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gormort.

J^Jer Wattn f)at einen jtütefadjen 3rrtum befernten.

(£r hotte feiner$eit gehofft, ber jtoette Stonb biefer Sebenägefchidhte

ttrcrbe balb nad) bem erften erfreuten unb mit tf)m ba3 Sßerf

abgefdjloffen toerben fönnen, unb nun finb mehr als jtoet 3at)te

toerftoffen, fettbem ber erfte £eil in bie 2Mt ging, unb ber

jtoette enthält nod) gar nid)t ben ©djlufj ber ©rjd^Iung, fonbern

mufj einem britten bie ©cf)ilberung bon ber Hebung Europas

unb bem @nbe be$ Sutyeratorä fiberlaffen. hierüber fei ein

Sßort jur Rechtfertigung geftatttet

60 grofc bie Sitteratur über bie in biefem ©anbe abgetan*

betten Vorgänge ift, fte läfet bodf) ber felbftänbigen gorfchung

noc^ tote! Aufgaben ju löfen übrig, unb bie Arbeit — ba$ ergab

ftd) in ihrem Verläufe bem ©Treiber biefer $e\Un ~~ mu%
immer bon neuem auf bie Quellen jurüdgetjen. SBebenlt man

nun, ba{$ gerabe toäfyrenb ber legten groei Satjre ein überaus

rei^eö urfunbttdjeS 9tfateriat unb juft über bie 3«t ber napo*

(eonifchen SBorljerrfchaft jur Veröffentlichung gelangte, fo be*

greift man, bog ein Slutor, ber fid) gerne feiner ©etoiffenhaftigfeit

freuen möchte, nur gögernb fein SBudf) entläßt. SBie leidet fann

bagfetbe nid)t fct)on burdj eine Sßublifatton toom nödjften Xage
— bie Sftenuriren XaHe^ranbS, SßaSquierä, Eonftantö u. a.

fielen in SluSficht — Berichtigungen erfahren! ßäfst ftdf) tjtcr*

mit baS berjpätete ©rfchetnen, toenn auch nur jur 9?ot, entfdjul*
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— VI —
bigen, fo wirb bcr größere Umfang triefleicfjt burdfj bie (5r*

toägung gerechtfertigt Werben fönnen, baß e$ ntdjt immer in bie

§anb be$ BerfafferS gegeben ift, über bie räumliche SluSbef)*

nung fernes 2öerfe3 bon toornfjerein p entfdfjeiben, borauSge*

fefct, baß er baS Sntereffe feine« *ßublifumS unt>errüdt tm Sluge

behält $>enn eS fann bodjj nic§t
v
bloß fdjriftftellerifdjer SBilKür

überlaffen bleiben, über einen großen ©egenftanb toenig unb

über einen fleinen toiel $u fdfjreiben, f)ier UnbebeutenbeS, nur

Weil eS ber Vorliebe beS Tutors unb einiger Senner begegnet,

in unberbienter Breite baräulegen, bort SBidjtigeS ju unterbrüden

ober in toerwirrter ©ebrängtfjeit jum Vortrage p bringen.

3)a muß e8 ©renken unb ©efefce geben, benen fid) feiner ent*

ringen barf, oljne feinen Qtoed gu fdf)öbigen, unb bie ©orge

für-] bie litterarifdfje Ofonomte wirb ftetS eine ber widjtigften

fein müffen. 2öa$ nun inSbefonbere bie l)iftorifd)e $5arfteüung

betrifft, fo fdfjeint baS 9flaß bafür in bem (Sntfdfjeibenben $u

liegen. SRur baS wirfltdf) (5ntfd)eibenbe in ber Vergangenheit

ber 9!ttenfd)f)eit ift beren ewiges @ebäd)tm3 wert, in ifmt liegt

bie ©umme gefcf)tct)tlidE)en QhcfennenS, toetd^c ©emeingut nidjt*

gelehrter Äreife $u werben berbient, unb toieEeidjt barf fyier ber

©a| auSgefprodjen werben, baß fiebere 9luffinbung, anfd^aulidfye

Mitteilung unb ridjtige Beurteilung be£ (£ntfd)etbenben erft ben

Sßrüfftem bafür abgeben, ob ein £iftoriograpfy feinen Beruf, für

weitere Sreife einer gebilbeten Nation öerftänblid) ©efdfjidjte ju

fdjreiben, erfaßt unb erfüllt, ober nidjt. Sßenn nun ber Berfaffer

biefeS Buddes, trofc foldjer $lnftd)t, bennoef) ben urfprünglid)

bemeffenen föaum überfd^ritten f)at, fo war eS, Weil er fid) im

Fortgänge feiner «stubten überzeugte, baß bie Darlegung ber

gülle entfa^eibenber unb bafyer wiffenSWerter Borgänge gerabe in

ber 3^it t)on 1802 bte lblO, als Napoleon einen unerfd)öpf*

lidjen $Reidf)tum an Sßlünen unb fünften be£ Krieges unb ber

Sßolitif aufwanbte, um ber SBelt §err ju Werben, ftd) nur auf

Soften gtünbltdiet £eutlid>feit unb lebensvoller Slarfjeit nodj

Weiter emfdjränfen ließe als bieS tyier gefd)al).
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- VII —
3m (Stonjen finb %on unb gaffung be3 jtoctten SanbeS

biefelben tüte im erftert. 2lux toitb eine größere $lnja§l Don

Sftoten unter bem Xejte auffallen. 2)er $lutor f)at fie nidjt un*

terbrüden $u follen gemeint, nidjt, toett er bie ©elbftänbigfeit

feiner gorfdjung burd) fie p bofumentieren iüünfdjte, fonbern

lebigüd) um bie fortlaufenbe (Sr$äl)lung ntdjt übermö&ig gu be*

laften unb ermübenb ju machen anftatt anregenb. Einige Sei*

gaben au3 ungebrueften Duellen — u. a. ber Söortlaut ber

Xüfiter 5Wianj — »erben bem Sudje unb feiner Seftimmung

feinen ©intrag tfjurt

SBien, im 9Jtör& 1888.

fluguft Journiw.
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©rfteä Kapitel.

•Die legten $al)rc b*s gtottfulafcsu get $aifer-

Per allgemeine grtebe be§ Satyreä 1802 braute $ranfreidj

®lücf unb $nfef)en. 3a^)^°fe t?remoe pttöcrten nad) SßariS, um
bie ju unfterblid)er Sebeutung gelangten ©tätten ber SReoolution

befugen unb ben großen SKann &u fefyen, ber ben empörten

Söogen SRu^e geboten fjatte. Der SDftttelpunft ber Sßelt fd)ien

an bte ©eine Verlegt, too fid) nun ein georbneteS ßeben in Arbeit

unb gefelliger greube entfaltete. Da3 fear nicfjt mefjr ber toüe

SRaufdj, mie in bei erften £tit be§ DireftoriumS, roo Seber frof)

be$ überftanbenen ©d)retfen3, bodj unftdjer nodj bem fommenben

£ag entgegenfaf), fonbem ma&ooö fricblid^cö ®eniefjen, ntdjt meljr

baä breifte <5pie( um unfauberen ©ettunn, fonbern georbnete

SBerfttjatigfeit unb ehrenwerter (Erroerb. DaS gemäßigte bürgere

licf)e Clement, toe(d)e3 Napoleon im Senbömiaire fo erbarmungS*

(o3 jufammenfartätfdjt fyatte, bajj it)m bte büfteren Silber, toie

er oerfid)erte, nod) fortroäfyrenb feine träume ftörten, füllte

fid) jefct unter feir.em Sftegimente fidjerer all je juöor, unb bie

ungeredjten Deportationen lafobinifc^er Slbgeorbneter Ratten —
toie fie follten — bie Überzeugung Oerbreitet, bafj ber Hftann,

ber feit bem SSrumaire ba§ ©teuer führte, mit bem fionoent*

general oon 1795 nichts met)r gemein t)abe. Die $faf)änger

be3 Äönigtumä roaren in großer 9tn$at)t fyeimgefefyrt unb jum

Xeit audj urieber in ben SBeftfc if)rer $>abe gelangt. Die foge-

nannten „neuen deichen", bie fid) burd) Agiotage unb ©pefu-

ftournier, »opoleon. II. I
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tation 31t §erren Weitläufiger Staatsgüter gemalt tyatten,

mürben oHmöt)(i(^ in tyrem ©igen fidjer, at§ fie Napoleon

üon ber Sftotle eiueä 9tfonf ftd) immer weiter entfernen fal)en.

(so wünjdjteu bie ©inen feine perfönlidfje 9)tod)t, um gegen bie

?lu£fd)rcitungen ber ^Hetjotutton , bie $tnbern, um gegen bie

Söicberfefyr ber SourbonS gefiebert &u fein, 9We, um ungeftört

3U arbeiten unb geniefcen. 28a§ wollte e£ biefen mächtigen

materiellen Äcäfteu unb Sntercffen gegenüber fagen, wenn eine

^In^atyl trengefinnter Siepubltfaner ben $8erluft it)rer unein*

gefdjränften polittfdjen ©elbftbeftimmung beflagte, ober wenn

bie abel£fto(5en Greife be3 gaubourg ©aint^ermain lieber

einem legitimen ßönig als einem (Smporfömmling mit fd)ted)ten

Sanieren unterttjan fein Wollten? S)er großen sJJtotge be£

SBolfeS mar bie Sßolitif &ur £aft geworben, unb fie ertrug willig

ben 3rocmQ oer neuen Regierung, welche Drbnung fdjuf unb

oerbürgte. Unbebingteö Vertrauen in ben ©ieger nad) Mufjen

unb Snnen cr)arafteriftert bie ^ßeriobe be£ Äonfulatö. 3)ie ab-

folutc (Gewalt be£ (Sinen mar jefct ebenfo populär, wie

„greift, ®leirf)t)eit unb Srüberlidjfeit'' Stder ef)et>or. 2)er

neue Sfflonard) bon granfreid) fonnte barauffyin tuet, fet)r uiet

wagen. 9?ur bafc er fcfjliefelicr) $u triel gewagt, ljat il)n oor

feinem (Snbe oernidjtet.

2öer !ßari3 $u beginn be§ ftonfulates bertaffen fyatte unb

nad) ein paar Sauren tüieberfetjrte , wie 3. $8. ber <5taat$ratf)

9D?iot oon SCRelito, ftaunte über bie in^wifdjen eingetretenen SBer=

änberungen. (£r fanb allenthalben Die festen 9iefte ber reuo*

lutionären 3C^ QeMQt- ^n °ie ©teile ber bürgerlicrj-militärifcrjen

Reibung, welche am ©djlufc be£ 3at)rt)unbert3 9ftobe gewefen, war

bie Srarfjt beä ölten Regimes getreten, ftatt be$ Säbels trug

man wieber ben ^arabebegen, ftatt ber ©tiefet ©trümpfe unb

©d)itallenfd)ul)e. 9hir bie fjeimgefctjrten 9lriftofraten behielten

— um ifyre Verarmung autfällig ju machen — bie egalitäre

(^ewanbung mit ^ratf unb $antalon3 bei. 90^an fprad) fidj

nicfjt mefir mit „Söürger" fonbern mit „&err" an, ja, ber offizielle
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Sltmanad) toon 1803 förieb ben Ittel „SNabame" ftatt „ßitotjenne"

gerabc^u bor. SQSar aud) noefj ber revolutionäre Äalenber im

®ebraucf), fo mar bodj fdfjon ftatt be$ Defabi ber alte <5onn*

tag mieber in feine SRedtjte getreten, unb man oerfäumte nidf)t

— unb ber Sßrcmierfonful am menigften — an biefem Xagc

ber SWeffe beiaumotjnen. Die (Strafjen Ratten ttjre republifa*

nifcfjen tarnen gegen bie früheren öertaufdjt, ba3 ^alaiS b'ßlgalite

f)iefj lieber Calais tfiotjaf, bie $(ace be ta Revolution loieber

Sßface SouiS XV. 3n ber 3Kobetitteratur itmrben bie fjeruorragenb--

ften Vertreter be3 aufgeftärten granfreid), Voltaire unb Rouffeau,

verleugnet, tuet! man in ifjnen bie geiftigen Urheber be3 Ilm*

fturjeö erblidtc.

3lm größten aber erfd)ten ber ilnterfdt)tcb gegen juuor in

ber nädjften Umgebung Napoleons. Die luiferien, meldje er

im Sanuar 1800 al8 SRegierungSpafaiS belogen, Ratten fiefj in

baö £>of(ager eines Souveräns umgetuanbelt. Da fanb man jejjt

eine ftrenge Qttiquette, einen bi3$tyttnierten Jpofftaat. Die grauen,

benen bie Demofratte feinerfei pofitifdje (Geltung eingeräumt

fyatte, erhielten nun eine folc^e: Sofe^ine f)atte if>re 5tubien^=

tage nrie itjr ®emaf)t. 5(IIe3, bis auf bie tarnen „ftonful"

unb „SHepublif, mar monarcrjÜcf)
, pcrfönücl) f auf eine einzige

tyerrfcfjenbe Snbiu^ualität fonsentriert. greilid) mar an biefem

<t>ofc, mo man — auf ^ommanbo — bie Sitten be£ alten

ÄbnigtumS mieber einführte unb mit Vorliebe meftgemanbte

Sfriftofraten atö Sßafaftbeamte anfteflte, gar Mieles, toa$ an ba§

bräefe (Sntyorfommen bc3 §errn erinnerte. Da gab eä £eute,

bie ber Jpöttifdje XaKetjranb mit ber Söemerfung djarafteri*

fierte, fie verftünben nid)t, auf ^arquett einher 51t gef)en:

linfifdje DffiaierSfrauen von unbebeutenber §erfunft unb

ofyxt aHeS Stnfefjen, Generale, mefyr breffiert als erlogen,

fdt)eu unb untertänig bem au£ Sftervofität unb Serecf);

nung gemifdjten (SigenmiHen eineö SOfanneS gef)ordjenb, ber

e£ 5U feinem ©runbfa# madjle, ben (Stfcr burd) bic

gurdjt 5U Jörnen. Napoleons $errfd)fucf)t bulbete feinen

1*
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Slöiberfprucf), tote fein Söefen überhaupt feine ©dfyranfen fannte,

felbft bie nidf)t, benen alle iföelt ftdf) fügte. „3d) bin nicf)t ein

Sttenfcf) toie ein Anbrer"
, fagte er, „unb bie (Sefefce ber

SWoral unb ©ttte gelten nid)t für micty." Soll er bod) bie

5ftißad)tung beffen, toaS Anberen fyeilig toar, fo toeit ge*

trieben Ijaben, bafj if)n bie eigene Gattin ber Sölutfdfjanbe mit

feinen <3cf)toeftern geilen burfte. (£r felbft toar in feinem <Se*

mitte büfter geblieben, toie toir if)n früher fannten. ©eine Sr-

folge Ratten au$ bem Xröumer feinen froren 3ttann gemacht.

$)urdj fein Söefen ging jefct ein 3U9 ^er Stauer, ber in

fpäteren 3af)ren einem gerben 2Rifjmut toeid&en foflte. „3d(j bin

nidjt gefd&affen jum Vergnügen", pflegte er &u fagen, unb toaS

mir öon feinen ß^ftteungen toiffen, betoeift Dollauf feine SBorte.

„SRan faf) il)n" — er^atjlt grau Don SRemufat, bie fett 1802

bei Sofepfjinen bie ©teile einer ^ßalaftbame befleibete — „am

9Raufcf)en be3 SBinbeS fid) begeiftern, Ijörte if)n mit (Sntffufiaä*

mu8 Dorn 53rüüen beS 3fteere3 reben, ja, er toar fogar mancf)*

mal Derfudjt, nädjtlidf)en ®eiftererfd)einungcn ni<f)t alle ®laub*

toürbigfeit abjufpred^en unb neigte jutn Aberglauben. 2Benn

er be3 Abenbä fein Arbeitszimmer Derliefj unb in ben ©alon

feiner ©attin eintrat, tiefe er nid)t feiten bie fterjen mit toeifeen

(Schleiern umfüllen, gebot ©cfytoeigen unb gefiel fid) bann

im @rjät)len ober Anhören Don ©efpenftergefc^i^ten , ober

liefe ftdj langfam unb leife tönenbe 3ttufif Don ttalienifd)en

©ängern Dortragen, bie nur wenige, faum berührte ©aiten*

inftrumente begleiteten. £)a fal) man if)n in träumerifdfje§

^Brüten Derftnfen, toäfyrenb Sebermann ftill auf feinem $la§e

blieb. Au3 biefem 3u fta"be, ber iljm eine Art (Srleidjterung

ju getoötjren fdjien, ertoadjte er bann in ber SRegel Weiterer unb

gefprädjig."

©eit ben Attentaten fyatte fid) Sonaparte Don ber Außen-

toelt immer mefjr abgefdfjloffen. 9£ur bei ber SWufterung ber

Gruppen im §ofe ber $uiterien toar e3 möglicf), fidf) ifjrn $u

nähern unb SBittfdjrtften ju überreifen, ©onft fufjr er ftetä nur
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unter ftarfer SSebecfung berittener ©arben burd& bie ©tabt, unb

fein regelmäßiger Sefudf) im £f)eater erfjetfdjte einen befonberen

ÜberroacfjungSaptjarat, in ben fogar bie erften ©ouliffen, benen

er gegenüber fafj, einbezogen mürben; fte roaren mit ®ar*

biften befe|t. draußen in Sttalmaifon burd^fc^ritten ftarfe Sßa*

trouillen bie Sllleen, unb niemals fetjrte ber Äonful nadE) Sßarte

jurücf, oljne baß bie Sßoltzei Dörfer bie (straften, bie er paffieren

mufete, burdf)forfcf)t Ijätte. ©in tiefeg 3JM&trauen erfüllte it)n

gegen Sebermann. 3uroe^€n rourbe er felbft für bie 3ftinifter

unzugänglidfj, benen bann irgenb ein junger glügelabjutant feine

Befehle $u überbringen £)atte. 3)a er felbft jebe feiner §anb=

fangen rooljl beregnete, fpürte er audj bei Slnberen ftetö naef)

3roedE unb Slalfül ifyreä Benehmens. SRidjte leuchtete üjm fo fefjr

ein, als SftacdjtaöelTa ©entenj, man müffe mit feineu greunben

immer in bem ©ebanfen leben, baß fte unfere geinbe werben

fönnen. ipoefujerzigfeit mar ifmt fremb. Gsble ättortoe fefcte er

bei niemanbem borauS. $13 einmal feinem ©efretär Sour-

rienne bie verlorene Xafctyenutjr roieber gebraut rourbe, mar er

fcon biefem Slfte t>on ©tjrlidjfeit fo überrafdjt, baß er Den grober

t>om Sfiilitärbienfte befreite unb für beffen gamilie forgte. Unb

nicf)t anberS als mit ber 9Reblicf)feit t)ielt er e3 mit ber 28al)r~

fyeit, bie $u fagen, nadj feiner ätfeinung, nidjt immer juträglicf)

fei ©o uerliefc er fief) auef) burdjauS nidf}t auf bie offizielle

Polizei allein, fonbem t)atte neben biefer, inSbefonbere alä goucf)e

1802 feinet 2RinifterpoftenS üerluftig ging, nodEj toerfdjiebene

geheime $ßoli$eibüreau8 , bie öon ergebenen (Generalen: $)uroc,

©aoati), $)about, äRoncelj, Sunot vl a. geleitet mürben unb fidj

gegenfeitig übermalten«

$lm Jpofe SSonaparte'S mar e£ Sofept)ine , bie Slriftofratin

t»on ©eburt, roeldfje ben franzöfifdEjen Hbel mit ber Äonfular*

regierung tterbanb. S)urd^ fie unb ifjre früheren Beziehungen

ttmrbe jefct mancher alte Üftame mit ber ©egenroart berfötjnt

unb mit feinen Sntereffen an bie neue €>taat3geroalt gefnüpft.

dagegen marfierten bie trüber 3ofept) unb Sucian gemiffe re*

!
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publifanifdje Steigungen, bie aber nicf>t tief genug murmelten, um
nid)t fdjlie&lid) bon bem energtfchen SBiflen be3 Safari über*

munben 311 merben. So mar e§ menigftenS bei Sofepf}. Sucian,

ber fid) al§ ®efanbter am 2J?abriber Jpofe ein grofceä Sßer*

mögen ermorben fjatie, überroarf fidfj mit Napoleon, meil er
f

anftatt ber uerroitmeten Königin oon (Strurien bie §anb ju

reiben, eine bürgerliche (5f)e einging unb biefelbe, trog allem

(Sinfprucf) be3 ©ruberä, nicht löfen mollte, mag ihm fdjlte&lich

bic Verbannung au3 granfreich eintrug. (£3 gefiel iljm hinterher,

fid) mit feiner bemofratifcfjen ©efinnung 511 brapieren. $)er britte

©ruber, Submig, l)atte
f auf 3ofepf)inen3 betreiben, bie fdjöne

Sodjter berfelben, £>ortenfe ©eauharnaiS, geheiratet. $>ie Serbin*

bung, öon beiben leiten mibermillig eingegangen, mar feine

glüdlidje unb geigte beuttief) bie gcinbfeligfcit, bie jmifchen ben

beiben gamilienparteien, ben ©onapartc unb ben ©eauharnaiS

Ijerrfcf)te. $ie Urfad)e biefeS Stoifteä *a9 ut 3ofepf)inen§ Unfrucf)t*

barfeit, meldje ben Stieffinbern Napoleons eine ©ebeutung eitt^

räumte, bie ben ©onaparte unbequem mar unb ihrem (Sfjrgcije

miberftrebte. Xhatfac^e ift, bafe bie ©efcfjroifter be3 Äonfulä, 2n-

äan boran, fdjon jefct Don Sd)eibung fpradjen, unb bafj Sofe*

phine in ihrer 93eforgni3 fogar bie gürfprecherin ber SourbonS

murbc. SftapoleonS jüngfter ©ruber, Seröme, lebte ju biefer ftext

in Üftorbamerifa ein giemtief) leidjtcä Seben unb heiratete bort bie

fcf)öne ©(ifa Sßatterfon in Baltimore, bie er fpeiter in Europa,

auf höheren ©efet)l, mieber berliefc (£r mar &u einer großen

(Stellung in ber 9Jcarine beftimmt, folltc e3 aber nod) meiter

bringen, ©on ben Sdjmeftem be£ @kmaltigen mar bie ältefte,

(Sfifa, feit 1797 mit SßaScal ©acciodji, einem franjöfifchen

Offner Don italiemfcrjem 2lbel, bermöhlt, bem im Safjre 1803

ba$ Stommanbo beS gort£ St. Scan in 9Jtorfeiüe übertragen

mürbe. Sie (jattc gute fdjöngeiftige Anlagen unb berfammelte

mit 2ucian in ^ßaris einen $rei£ angefehener £itteraten um fid),

Don betten fie 50ntane^ unb (Sl)ateaubrianb bei Napoleon cm*

pfaljl unb emporbradjte. $>ie fct)öne aber leichtfertige Sßauline
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hatte ben General ßeclerc geheiratet, ber in <3t. Domingo mit

Xaufenben feiner ßanbSleute bem gelben gieber erlag. TO
fie bann anfangt 1803 Don bort nadj granfreid) tjeimfe^rte,

fanb fid) alsbalb in bem gürften 33orgt)efe ein neuer grefer.

$)ie ehrgeizige Caroline, feit 1800 bie ®attm be3 Leiter*

generale TOnrat , bcn fie geiftig roeit überragte, mar eine

ber eifrigften Sntrigitantinnen gegen bie $eauf)arnai£. Butter

Sätitia lebte je|t in ihrem eigenen SßalaiS in ber §auptftabt
f

fonnte fid) im ©lan^e it)reö ©orjneS
, ohne aber als er*

farjrene grau feinem ®lüde fo unbebingt $u uertrauen
, bafe

fie nietjt bie ®unft ber Söcrhältniffe $ur (£rroerbung rcid)er

gonbS für mögliche fd)Iimmere Xage auSgcnuftt t)ätte. Sie

mar fid) böllig gleid) geblieben. 5lud) ihren forfifdjen $>ialeft

hatte fie beibehalten, roaS Napoleon ifn: ernfttid) übelnahm,

benn er wollte burd) nid)t3 an feine frembe §erfunft erinnern.

9cüt}lid)er erwies fid) ihm Onfel gefd), ber ehemalige 9lbbe unb

^agaainocrmalter ber italienifdjen Slrmee. ©in geiftlid)e3 W\U
glieb in ber gamilie toar bem ft'onful, nad)bem er feinen grieben

mit ber fttrdjc gemalt t>atte, üon nid)t geringem SSerte. gefd;

mufjte bie roeggemorfene (Soutane roteber aufnehmen unb roarb

balb nad) 9lbjd)lu6 beS SonforbateS (Srjbifchof oon Stjon unb

ftarbinaf.

Dies mar ber §of beS Cannes, ber — roie er fagte —
bie *ßolitif oon ganj Europa lenfte. Unb barin lag feine Über*

treibung. (£r lenfte fie in ber Sljat, bereit, mo immer fid) ein

Söiberftanb geigen mürbe, benfelben mit ben Söaffcn nieber*

5ufd)lagen. (5r ^atte ben allgemeinen grieben gefdjloffen, meil

er it)n für feine perfönlid)e Geltung benötigte, if>n bauernb

5U erhalten, lag meber in bem revolutionären ©tyftemc, baS er 511

Dem feinigen gemadjt hatte, nod) in feiner eigenften Neigung. (§3

ift uns oon oertrauenSrcürbiger 6ette ein ©efpräd) überliefert,

meld^eö er mit einem (Staatsrat führte, furj beoor er bie fonfu*

larifctje ©emalt auf SebenSjett übertragen erhielt, $)er Staats-

rat üertrat bie Meinung, für granfreid)^ Söot)( fei bie @r*
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fjattung ber 9ftuf)e in (Suropa bor allem Zubern erforberlidj, too;

rauf tf)tn ber SonfuI tnit ber grage entgegnete, ob er benn niefyt

an bie geinbfdjaft ber Sttädjte glaube, bie jefet ben grieben

unteraetdntett)ätten. Unb al3 Sener jugebenmufete, bafe (Sngtanb,

Öfterreidj u. a. audj weiterhin granfreidjS (Gegner bleiben

nwrben, jagte Napoleon: „9ßun gut, fliegen ©ie barau3 bie

Sonfequenjen. SBenn btefe Staaten ftetS ben Ärieg in petto

tjaben, um ttm eines Xagc3 51t erneuern, bann ift eä beffer, e3

fommt früher at^ fpäter baju. $)cnn mit jebem Xage berbtafct

tyre Erinnerung an it)re legten üftieberlagen
,

loätjrenb ba3

^ßreftige un|erer ©iege mit jebem $age fiefj oerringert. Silier

Vorteil ift alfo auf ifyrer ©eite.*) Ratten ©ie bod) nur feft,

baft ein Sßremierfonful in SfttdjtS biefen Königen Don ®otte$

©naben gleicht, bie itjre 9Reid)e wie ein ererbtes ®ut betraf-

ten. S^nen fommt baS §erfommen jugute, roäljrenb e3 bei

un3 ein §tnberni3 ift. &on feinen SRadjbarn gelja&t, ge-

jttmngen, in feinem Snnern berfcfyiebene Staffen Übelwollen*

ber im 3aumc 5U gölten unb ^ugleicf) fo bieten äufjeren gein*

ben ju imponieren, bebarf ber fran§öfifd)e ©taat glän^enber

Xtjaten, unb beStyatb beS ÄriegeS. (Sr mufj bon allen Staaten

ber erfte fein ober jugrunbe getjen. 3cf) loerbe ben ^rieben er*

tragen, fo lange it)n bie Sftacfybarn $u bctoafjren Hüffen werben,

aber ief) »erbe einen Vorteil barin fet)cn, toenn fie mief) jroingen,

ju ben SBaffen $u greifen, etje fie gcroftet finb. ßroifcfyen °^en

Sttonarduen unb einer neuen SKepublif nnrb ftetS ein friegerifdjer

©eift tjerrfdjen. 3n unferer Sage fef)' id) jeben griebenSfdjlujj

nur als furzen Sßaffenftillftanb an unb ^alte midj toätjrenb

*) SSte richtig biefer ©ebanfe mar, erfehen wir au§ einer jüngft

Veröffentlichten Stepefdje be8 englifctjen ©efanbten SSit^movt^ Dom l. $e$.

1802. „3ebe8 neue ftriebenSjahr", jjc i|jt eS ba, „wirb, roährenb e8 bie $on*

fularregierung fdjroücfyt, $raft unb Sftut benjenigen oerleihen, beren 3toe^

unb ^ntereffe eS ift, biefelbe ju ftürjen. Xfjatfädjlicfy unterhalten wir mit*

telft bed f^riebend einen Ärieg^uftanb gegen btefe Regierung, entfdjiebener

unb i^r gefährlicher al3 offene ^reinbfeligfeit."
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metner SlmtSjeit für beftimmt, faft of)ne Unterbrechung ju

fämpfen."

233er biefe Säfce aus bem Sommer 1802 aufmetffam lieft

— fie mögen nun ttrirfttdf) mit folgen SBorten gefprod)en morben

fein ober nidjt — ber toirb barauS entnehmen, baß Napoleon

baS im Safjre 1801 burd) §auterioe oerfünbete Programm
ber SBorfjerrfdjaft fjrantreid^ö mit bewaffneter §anb burdjfüfyren

tooßte. Slber mar bieS mirflidE) fein einiger ^roetf? fabelte eS fid)

ifnn mirflid) nur, mieerfagte, barum, bem fran^öfifc^en Staate bie

Hegemonie ju oerfdjaffen ? ober lag feine Slbfidfjt tiefer, alä baß

er fie einem 9JJitgliebe beS franjoftfc^en Staatsrates offenbaren

burftc? Vielleicht hat er fd£)on jefct ben t)eimlitf)en ©ebanfen

gefaxt, ben er jmei Safjre fpäter in einem uertrauten Äreife

auSfpradj: „(SS toirb md)t eher fRut)e in (Suropa eintreten als

bi§ eS unter einem einzigen Dberhaupte ftet)t, unter einem

ftaifer, ber Könige $u feinen ^Beamten ififylt, ber feinen ©ene*

raten Königreiche jutoeift, ben (Sinen jum König oon Stalien, ben

Stnbern jutn König oon Samern, liefen jum Sanbammann ber

Scfyüeia, Senen jum (£rbftattt)a(tcr oon ipollanb macht, unb

ihnen fämtlich 5ugteidj faiferliche ipofämter als Dberftmunb*

fdfjenfen, Dberfthofmarfdjällen, Dberftjägermeiftern, Dberftfüchen*

meiftern u. f. to. t>erleit)t. 27?an mirb t)ieUeid)t fagen, baß biefer

*ßlan nur eine Stachahmung ber alten beutfdjen 9ßetd£)SDerfaffung

unb feineSfoegS neu fei. 2lber eS gibt nichts abfolut SfteueS.

£ie poütifdfjen ©inrid^tungen brehen fief) im Kreife, unb oft

muß man ju Vergangenem ^urürffehren." Sftan fiel)t, fo fet)r

er eS gerabe toäfyreub beS KonfutateS liebte, fidj als granjofe ju

geben, er mar eS nicht. SBäre er gran^ofe gemefen, er hätte ftd)

begnügt, granfreid; bie erfte leitenbe Stelle unter Den dächten ju

oerfefjaffen. 2lber baS mar eS e6en, baß er feinen franjöfifc^en

Patriotismus unb feinen franjöfifc^en ©hrgeij befaß, baß er,

feitbem er fein fleineS Vaterlanb oerloren, feine nationalen

Sd)ranfen für fein Streben mehr fannte, meldjeS aüerbingS

riefengroß mar, meil eS bie 2Mt umfaßte, unb bod) mieber un*
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enblicr) Hein, roeif e3 nur ber engen (£f)rfud)t eines Einzelnen

biente*)

SBcr fo feft unb befthnmt brn Äampf roiü, ber roirb

it)n aud) h°ben , olme fid) gerabe al£ Angreifer $u befun*

ben. Unb in ber Xfjat, SftapoleonS Eroberungen im ^rieben

haben ben $rieg aufs tuirffamfte Vorbereitet unb iljn fchtiefeltch

auch herbeigeführt

(Schon im£erbfte beSSahreS 1801, natf)bem bie mitEnglanb

abgefchloffenen *ßräUminarien unb ber Vertrag mit 9ßu&lanb ben

allgemeinen ^rieben ^u (Stanbe gebraut rotten, mar öonaparte

raftloS t^ötig geroefen, aus bem 9fuf)ebebürfniffe ber Hölter

jftufcen 511 gießen unb Erwerbungen §u machen, bie fem 6r>ftem

bebingte. £>enn baä mar ba$ Ergebnis beS legten Bingens,

bafc bie ^eitroeilige Erfcrjöpfung ber europäifdjen (Staaten bie

Störung be$ ©leicrjgerotcrjteS p (fünften be* (Siegers §u=

liefe, SBor aßem war e$ ir)m barum $u t()un, bie innerhalb

be§ franjöfifchen 9ftachtäirfelS gelegenen Sänber burd) U)re

innere Organifation feiner bemalt noch unmittelbarer 5U (Gebote

$u ftellen. £enn bie meiften berfelben hatten noch ftreng re=

publifanifd)e, ber $)ireftorialfonftitutton granfreid)3 nadjgcbitbete

ißerfaffungen unb bilbeten mit ihren ftetS fcrjroanfenben Partei*

regierungen feine ganj juoertäffigen SBerfjeuge. $)arum galt eS,

biefe SBerfaffungen, ber neuen fran^öfifchen Äonftitution ton 1799

entfpredjenb, umaugeftalten.

*) $afe Napoleon nnrf(id) fdjon 1802 Europa nid)t für Sfrantreid),

fonbern für fid) allein erobern gebadjte, beutet Siucian in feinen Memoiren

(Gbition 3ung II. 165) ju bem genannten 3af}re an: ,,3d) gehöre nid)t ju

benen, bie ba glauben, mein Sruber fyabc aud) nur ein einjigeä 3J?al

rciber SBiflen Ärieg geführt. $d) touftte in biefev 93e$iefyung ju genau, n>a§

er im ©runbe bad)te, unb tnäbefonbere in ber $eit, Don ber id) fpredje.

(£3 war ein Gtebanfe, Diel meljr ebr^ei^ig al3 patriotijdj, ber iljm

ben $rieg jum perfönlidjen SBcburjnte mad)te "

Digitized by Google



— 11 —

€>o gefcrjar) eä pnädtft in §ottanb. 3m (Sinoernennen mit bem

<$efanbten ber batatrifcrjett Sftepublif warb in Sßarif ein neues

<5taat3grunbgefe§ aufgearbeitet, roelcr)e3 bie fünf $)ireftoren burcr)

einen Sßräfibenten, ber ben alten Xitet etneS „©rofepenfionarf"

führte, unb bie beiben Kammern burd) einen gefefcgebenben Körper

oon ?lbgeorbneten mit eingefchränfter Äompetenj erfefcte. £)iefe£

nene©tatut ttmrbe bemßanoe burcr) baä eigene uon granfreicr) ge*

toonnene unb öon fran^öfifcJien Gruppen aufs fräftigfte unterfiüfcte

£)ireftorium aufgenötigt (l7.Dftober 1801). S8et einem *ßtebi3cit

ftimmten 50000 <pottänber bagegen; ber 9teft fdjnueg. £iefe3

©chmeigen roarb Don Napoleon al£ 3ufttmmung unb bie neue

Äonftitution a(§ ein SSiücnöaft bef bataoifcrjen S5olfeö auSge*

gegeben — nur um ber gorm §u genügen, benn e$ ftanb im

^trttfet 11 be$ griebenf r»on Süneuide: „bafj bie fontrar)ierenben

Stfächte ftdj gegenfettig bie Unabhängigfett ber batatrifdjen, Ugu*

rifcr)en, fjefoetifdjen unb ctSatpintfd^en 9Repubttf garantieren unb

ben betreffenben SBötfern bie greifet juftdjern, fich jene 9Re^

gierungäform ju geben, bie ifmen gutbünft."

Ähnlich roie in Jpoßanb tagen bie 2)inge in (Sifalpinien.

9(ud) t)ier gab e$ noer) eine repubttfaniferje S)treftoriatDerfaffung,

auch t)ier foltte biefelbe oeränbert roerben, inbem bie «Staatsgewalt

auf ben beratenben Äörperfchaften oöUig in eine einheitliche

(Sjefutioe überging, bie bann biet leichter öon $ari§ auf ju lenfen

mar als bie flüffige SWaffe ber Parteien in ben Kammern.

€>d)on im (September 1801 fjatte Napoleon mit einigen lombar*

bifdjen SBertrauenSmännern fidE) befprochen, bann üon 3ftaret

naef) feinen Angaben eine ®onftitution aufarbeiten laffen unb

nach Sftailanb gefchtrft, bamit fie bort insgeheim burd^beraten

roerbe. $anacr) foflte auch *»er ™ einzelner *ßräfibent an

bte Spifce ber Regierung treten. $)a§ SWailönber ©ouöer*

nement ging auf ^Cüeö ein unb bat nur, Söonaparte möge auch

bie geeigneten Sßerfonen für bie <Staat3ä'mter beftimmen. SDiefer

fuchte wieber bem ermähnten Smieüitter Slrtifel entfprcchenb

&u hcmbeln, inbem er bte herüorragenbfteu Vertreter ber bret

Digitized by Google



— 12 —
öerfaffungSmäfu'gen SBoIföttaffen : beä (SrunbbefifceS , ber ®e*

lehrten unb ber Saufleute (possidenti, dotti, commercianti)

nadj Styon einlub, roo bann, im (Sinbernefymen mit itjnen, bie

fyofjen ©teilen befefct würben, mit Sluänafnne einer einzigen, ber

be$ Sßräfibenten. $)tefe fyatte Napoleon für ftd) fetbft im Huge.

Satletyranb mufete bie ©adf)e arrangieren. $)er fluge SKinifter

benufcte ben Slnlafj einer $eüue über bie f)eimgefel)rten ägtjp*

tifdjen Smppen, roeldje ben größten Seil ber gremben an fidj

lotfte, um ben in ber <5tabt üerbliebenen iRcft ber Stbgeorbneten,

ungefähr ein drittel, in uerfammeln unb eine Sßroberoafyl Dornet)*

men $u (äffen, unb gab, at3 biefelbe auf 9Mji b'Sril fiel, ben

Stalienern ^u oerftetjen, bafj fie nod) eine roeit beffere GmtfcJjei*

bung treffen tonnten. <Sie begriffen unb befdjloffen, Napoleon bie

^räfibentfdjaft anzubieten; 3Mji foüte SSicepräfibent werben.

2lm 26. Sanuar 1802 erflärte fidj ber (Srfte Äonful Don granf*

reief) baju bereit, ©eine erfte $tmt$l)anblung mar, bafj er ben

€>taat3namen in „3talieniftf)e SRepublif" toeränberte — ein fetjr

gefd^iefter $ug, *>™n Won t)atte ba3 SSort Sllfteri'S oon ber

„Italia virtuosa, magnanima, libera et una" jatjllofe £>erjen

begeiftert. (S$ tonnte fetjeinen, als läge in bem entminten 9ta*

men ein ganzes grofceä Programm nationaler (5tnt)eit unb Un*

abf)ängigteit. Unb roer Ijatte roetjr bie 2J?ad)t, baäfelbe buref)*

äufütjren, atä ber ©ieger Don Sflarengo?

516er bamit mar eS bod) nid£)t3 meiter als blofcer <5df)ein.

£a§ beroieä baS 8d)icffal *ßiemont£ aufs beutlid)fte. $tefe3 Sanb

lag oor ben Sporen granfreidf)3 unb bilbete gteidjfam bie

Sörütfe 5ur lombarbifdjen SRepublif. ©eit bem ©tege über bie

Dfterreidjer Ratten e$ bie granjofen befefct gehalten unb aud^

nac§ bem ^rieben Don ßuneüiüe ntd^t geräumt. Solange

Sßaut I. Don SRufjlanb lebte, ber u. a. für bie legitime §err*

fdjaft beS Königs öon ©arbimen ba3 <Sct>roert gebogen, lieg

e§ Napoleon noct) bei ber blofjen Dffupation bemenben, um ben

neugewonnenen greunb nidf)t ^urürfjufdjeud^en. Saum aber mar

ber $ar tot, fo beauftragte er alSbalb ben (General Sourban
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— bett SafoBtner bom 18. Sörumaire, ber nun bcm neuen

9Jtonarcf)en gefügig biente — ben ^ßiemontefen ju berfünben,

bafc tfjr 2anb eine franjöfifdfje TOttftrbibifion büben uno in

fedfjS Sßräfefturen eingeteilt werbe, ©erabe fo Tratte efyebor

ber Äonbent bie ^nneyion ber beutfdfjen SKfjeinlänber einge*

leitet. 9#it ber formellen (Sinberleibung jögerte ber ^rentier*

fonful, bi^ ber $)efimtibfriebe mit ©ngtanb gefcfjloffen fear.

Sßäfyrenb ber Sßer^anblungen über benfelben gab er feinem

SeooHmäc^tigten bie ftrifte Snftrultion, fetnerlet (Sinmifcfjung

ber britifdEjen Slttadjt in bie fontinentalen fragen ju bulben.

Unb in ber Zfyat, ©rofebrittanmen, in feinem unabweisbaren 93e*

bürfntö nacf) einer wenn audj nur furaen grift ber Stufje,

braute btefeä Opfer: ber Vertrag bon 2(mien3 enthielt fein SBort

§u fünften be3 Äönigö bon Sarbinien. $aum fyatte ficf) -D^apo*

leon nad) biefer Seite gefiebert, fo fcf)ritt er aud) fdjon jur förm*

licfjen ©eftfcnafmte. 5lm 4. September 1802 erflärte ein Sßarifer

Senatöfonfult Sßiemont als fran^öfifd^e ^robinj mit fed^§ $)e*

partements, bon benen eines ben flogen tarnen 3J?arengo führte.

9lm SBtener £ofe fjerrfcfyte bie tieffte SBeftürpug über ba£

rafdje $Cu3greifen ber franjöfifcfjen Staatsgewalt in Stalten.

„3Bie foH
w — fdjreibt ber öfterreidjifdje SWinifter beS Äußern,

©raf ßubwig ©obenjl, ber Sftadjfofger £l)ugut3, an ben ©e*

fanbten in $ari3 — „wie foD, wa§ in Italien noef) nidjt ju

granfreid) gehört, feiner Jperrfdjaft entrinnen ? 2öo wirb enbüd)

biefer reißenbe Strom, ber im ^rieben noef) beöenber unb ber*

roüftenber baljineilt als im Kriege, §alt macfjen?" $)er „reißenbe

Strom" foüte nod) lange nid)t anhalten $)a war im Süben bon

Sßiemont bie ligurifdje föepublif, ba£ Sanbgebiet ber alten $)ogen

ftabt. Slud) ifyre SBerfaffung mar unzeitgemäß geworben, unb am
26.3unil8v/2 überbradfjte ber fran^öfi^e ©efanbte in ©enua, ber*

felbe Saticetti, ben mir aus Napoleons früheren Sauren fennen,

einen in ^SariS berfertigten ßonftituttonSentwurf, ben bie Regierung

banfbar entgegennahm, wäfyrenb fie ben ©enuefen erftärte: „$)em,

ber (Suropa ben ^rieben gab, fam eS ju, aud) unferer föepubtif
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eine neue ®eftalt 5U geben." (Sbenfo hatte bie Keine SRepublif

ßucca jd)on ttort>er, im Dezember 1801, Don ben Tuilcrien ihre

SBerfaffung erhalten, mit einem ®onfaloniere an ber ©pifec, bcr,

ähnlich bem t)ottänbifd^en Sßräfibenten, rafc§ toechfetn mu&te, um
nicht $u nachhaltiger ©eltung ju gelangen, inbeS ber eigentliche

Regent ber polttifchc$Igentgranfretch$roar. Unb nicht minber ab-

hängig Don granfreidj mar baä Königreich Xo3fana*(Strurien, roo

Napoleon burch feine Generale (Slarfe unb SHurat ben jungen un*

fähigen Äönig unb nach beffen Xobe im 3ah*e 18u3 bie

Königin beüormunben tiefe unb felbft baä detail ber Strmee*

Derroaltung feftfefcte (£nblich rourbe im Sluguft 1802 ba8 Don

(Spanien abgetretene (Slba gur fran^öfifcljen SßroDina ertlärt, nach*

bem bie (Snglänber bie Snfel Derlaffen hatten. Um auch h^r

ben ©d)etn $u wahren, al3 hobelte er burcf)au3 im Sinne bei

SBeDötferung, liefe ber Konfut eine Deputation Don Sßortoferrajo

nach fommen, biefelbe burch ben TOnifter be$ Snnern

bewirten, jebem ©injetnen ein paar taufenb granfen Deretjren,

worauf fie in einer präparierten SRebe ba3 ®lücf ihrer Wit*

bürger über bie Bereinigung mit granfreich auSbrücfte.

(So ftanb im $od)fommer 1802 gan$ Dberitalien bi£ auf

baä öfterreichifche Sßene^ien, teils bireft teils mittelbar, unter

bem (Szepter granfreid)3. Um eine möglichft ungeftörtc unb ^u*

reidt)enbe SSerbinbung mit biefen Territorien tjer^ufteEen
f ge*

nügte ^iemont allein nicht. Napoleon hatte im legten gelange

bie Sommunifation über bie (Schweiber Sllpen fc^ägen gelernt

unb gebachte, ba bodj fein (Sinn auf Erneuerung ber geinb*

feligfeiten ftanb, fich biefelbe bauernb ju fichern. Er Verlangte

be^halb öon ber JpelDetifchen SRepublif bie Abtretung bc3 SSaHifer

(Gebietes, burch welches bie (Strafee über ben (Simplon führte,

gegen Überlaffung be£ gricfthaleS, baS il)m Kaifcr granj im

SüneoiHer grieben abgetreten hotte. Slber bie Söattifer wollten

Don einer EinDerleibung in granfreief) nicfitS Wiffen, unb üftapo*

teon mar flug genug, nicht barauf ^u beftel)en. Er pflegte

nie einen Umweg 5U fcheuen, wenn etwas auf geraber (Strafee
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nid^t erreichen roar. <5o begnügte er fid) aud) je^t bamit,

bafe SBattiS fcon ber (Sdjroeij losgetrennt würbe unb eine

befonbere Sftepublif unter einem eigenen ^räftbenten bilbete.

(30. Sluguft 1802). Von roirflidjer Unabf)ängigfeit roar t)ier

nid)t bie 9Rebe, benn gleidj ber §roeite Wrtifel ber ®onfti*

tution [teilte ben gangen greiftaat unter ben „©djufe" ber

fran£öftfd)en unb italientfdjen Sftepublif, rocifjrenb ifyn ber 3h>

tifel 7 ber 3}?üt)e übertjob, feine $äffe felbft $u überroadjen,

unb Hrttfcl 9 ben SBaÜifcm gerobegu berbot, irgenb eine nad)

Hüften füfyrenbe ©trafte oljne granfrcid}3 gufthnmung Su er?

öffnen. 2lber aud) bie übrige ©djroeig roarb nidjt minber ab*

l)ängig toon bem tüefttidt)en *ftacf)bar. €?cf)on ba£ $)ireftorium

Ijatte §ebetien als 3J?ittetglieb äroifdf)en feiner italienifdjen unb

feiner rfyeinifcfjen ^ßofition mdt)t entbehren fönnen, unb Sftapo*

leon burfte, roenn er bie Dffenftofteftung ber SRetoolution be=

Raupten roollte — unb er tonnte nid)t anberS — nidtjt barauf

tjerjtditcn, ba£ Söerglanb gu bominieren. 3)arum roar eS audj

gur fttit beä SfonfulatS äiemltdj bie allgemeine 21nfidf)t in (Suropa,

er roerbe fid), rote in ber ßombarbei, fo audj f>ter an bie <5pifce

ber Regierung ftellen, unb man ergäbt, e8 I)abe bteö roirflidj

eine 3c^ailÖ *n feinem ©inne gelegen. £em ftanb aber einmal

ber Vertrag bon Sünet»iHe entgegen, welcher bie formette Unab*

t)ängigfeit ber ©djjroeia garantierte, unb Reitens bie ÜDtolimung

SRufclanbS, ber ftonful möge bie (Selbftänbigfcit feiner üftadjbarn

lefpeftieren unb bamit bie Befürchtungen (Suropaä jerftreuen.

3n ber %l)at gab Napoleon feine Slbfidjt, bie fd>roei$erifd)e

Sßrä'fibentfdjaft §u erroerben, auf, fieberte ftcfj aber feinen

3ttad)teinfluf$ baburd), bafc er ben ^roieipatt sroifdjen ben arifto*

frattfc§*patriarcr)aUfd)en göberaltften unb ben freigefinnten 3en*

traliften junäc^ft burd) bie Entfernung feiner Gruppen bis

jum offenen Kampfe anroadjfen liefe, um bann als Sntereffent

unb beroaffneter Vermittler aufzutreten, ©djon Ratten bie

$lftföberaliften bei (Snglanb unb Öftcrreid) ©uccurS erbeten,

fdjon mar ein englifdjer Hgent in Sern angelangt, um t)ter im
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antifranjöfifdjen Sinne ju toirTen, al3 jener plöfclid) bajtütfdien'

fuf)r. ©r Hefe neuerbingS 30 000 2ttann unter (Venera! Sftcty ein*

marfgieren, entbot eine Hborbnung bon fünfzig Vertretern beS

Scfjroeisertanbeä ju fidfj nad) ^ßarte unb oftrotyicrte ifynen eine 9Re*

biation3afte. $)iefelbe trug betben Parteien SRecfynung : ben göbera*

liften, inbem fie jebem Äanton feine eigene SBerfaffung gab, ben gort*

fdjrittSmännern, inbem fie baS ^ßrinjip ber ®(eid)f)eit aller ©taatS*

bürger aufredet ertjiett. (Sine bon ben $anton§ behielte Tag*

fafcung mit einem Sanbammonn als SBorfteljer fyatte bie ®e-

fdjäfte be3 93unbe§ftaate3 nad) tlufjen ju führen. (19. gebruar

1803). 2ftit biefem flugen ©djad^ug meiste ber Äonfut, bof; bie

©df)roet$ roäfjrenb ber ganzen 3e^ fe™er Regierung grontreidjS

im Snnem rufjig, jebem fremben Semüben un$ugänglid) unb

nur bem fran^öfifdEjen (Stnflufe unbebinqt ergeben blieb.

€>o feljen mir Napoleon über bie eine ber natürlichen

©renken granfreidjS, bie 9Upcn, toeit fjinauSfcfyreiten. SBirb er

bie aroeite, ben SJtyctu, refpeftieren ?

3n $)eutfd)lanb mar, roie nad) bem grieben bon (Sampo

gorrmo, fo aud) nadl) bem bon Sünebiüe, bie grage ber (5nt*

fdjäbigung jener gürften, bie auf bem Unfen SRfjeinufer tf>r

(Gebiet entloeber ganj ober teilroeife an granfreidj berloren

Ijatten, unentfdf)ieben geblieben, damals f)atte fie ber SRaftatter $on*

grefe ju löfen, beffen 9lbmad>ungen bann ber erneuerte Sftieg aufeer

Äraft fefcte. Sefet fam man toteber baranf jurürf. 3n föaftatt

mar beftimmt roorben, bafj bie befcf)äbigten meltltdjen dürften

burdf) gciftlid)e$ Territorium auf bem regten Ufer fd)ablo$ ge*

Ijatten toerben follten. $)er ßünebiüer griebe beftätigte bie£.

£>ie 2lbfidf)t, meldte Napoleon babei befolgte, mar burdjauS bie

ber Solution
,

tueldje bic politifdje Geltung ber toten §anb

in granfreid) bernidjtet Ijatte unb ben ©runbfafc allgemeiner

(Säfularifation bon Ätrd^engut über bie ®renje trug. 3)ort, in

3)eutfdt)lanb
,

gab e3 geiftlidje, affo unbt)naftifd)e dürften,

bie fein gamilienintereffe beroog, gleidfj ben roeltltdjen SReidEjä*

ftänben nad) möglicher Unabtjängigfeit unb ©ouberänetat
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itjrcä §aufe$ 51t ftreben. ©ie roaren be3f)alb ~ ftet§ fcftc

(gtüfccn be§ feubolen SaifertumS gemcfen, unb tfn* fatf)oltfd)er

Sljarafter fyatte fic auf ber ©eile Dfterreid)3 unb feine§ £>errfd)er<

gcfd)led)te3 feftgefyalten. Würben nun btefe gürftentümer unter

ben mcltlicrjen b. i. brjnaftijd)en SRcidjeftänben aufgeteilt, fo

erütt bte alte $Reid)$üerfaffung eine (Srfctjütterung, ba3 ^aifertum

öerlor feine unbebingten 9lnf)änger, bte trennenbe Xenbenj

ütiertvog, unb an bie »Stelle eine§ fReicr)eö trat al§ SRefultat

biefer Umtt)äl§ung im tieften galle ein ^taatenbunb. $)ann

allein tonnte bte 9^eicf)öfonftitutton &ur 9cot aufredbterfjalten

werben, toenn eben nur foüiel ftrdjlidjeS Staatsgut t>erroeltlid}t

rourbe, al§ §ur ®ntjd]ä'bigung ber ju Sdjaben ©efommenen

nötig mar unb nidjt mefyr; fie muffte aber fallen, roenn fämt*

lid)e geiftlidje gürftentümer fafularifiert mürben. $)ie reöolu*

tionären Regierungen granfreid)3 Ratten prinjipiett ben lederen

Stanbpunft eingenommen. 3m 3al)re 1795, al3 man in $ßari8

einen 9(ugenblid lang an einen allgemeinen grtebenSftfjlujs bafytt,

ift er im 5föot)lfaf)rtäau3fd)ufe be3 ÄonoentS oon <2>iet)e§ vertreten

roorben, beffen ^ßrojeft ber üötligen Aufteilung beutferjer geiftlidjer

gürftentümer unter bie roelttidjen fpäter oljne ßtoeifel Napoleon unb

feinen ^iniftern vorgelegen t)at.*) damals fyatte ber berühmte

5lbbe ben ©runbfafc gettenb gemacht, bte beutfd>en £>auptmäd)te,

Oftcrrctc^ unb Sßreufjen, feien fo mett alä möglicr) Dom Rheine

51t entfernen unb In'er nur Heinere (Staaten $u bulben, bie gegen

bie Übergriffe Sener bei granfretd), bem fie treu anhängen

mürben, 8d)ufc fänben. ^iergu aber feien bic geiftlidjen gürften*

tümer, meinte ©ietjeä, nidjt geeignet, ba fie, als 23al)lfürften*

tümer oljne §au§tntereffe, feine bauernbe Anfjä^glicrjfeit Der*

bürgten. $)e$f)alb müßten fie t>erroelt(id)t nxrben, mie man
fd)on im meftfälifcrjen grteben einen Xeil fafulartfiert fjatte.

*) (53 wirb einmal beS 9?äl)eren bargetljan werben müffen, wieviel

von ber auswärtigen ^olitif be* ftonfulatS unb be£ Empire gevabe auf

©ietieS jurücfjufü^ren ift.

goumicr, Napoleon. II. 2
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2Bar bieg ber franäöfijdje ©eficfjtspunft, fo mar Derjenige ber

beiben beutfcf)en §auptmäd£)te bemfelben nirf)t gerabe$u entgegen*

gefegt. 9Sa3 Sßreujjen betraf, fo f>atte gerabe bie ©äfularifation be8

roeftfälifdjen ^tiebenö bie3ftacrjt$Branbenburg3 roefentlicf) oerftärft;

bie Sßergangentyeit biefeä ©taateä beruhte atfo auf bemfelben Sßrin*

jip, melcf)e3 jefct bie föebolution oerfünbete. Unb überbieS tjatte

^ßreufjen jefct ein Sntereffe ben bepoffebierten (£rbftattt)alter oon

£>oHanb auf beutfdjem ©oben $u entfdjäbigen. 9Q3a3 rjinroie*

ber ibfterrctdt) anging, fo fjatte biefeä fcfjon im ^rieben oon

©ampo gormio ein geiftli<f)e$ 3"rf^entum — ba$ ©rjbistum

(Salzburg — für firf) geforbert unb granfreid) gerabe^u bie

23efugni$ eingeräumt, ilnn baju ju t>erf)elfen.*) 3nt Vertrage

oon ßüneoifle roarb bann feftgefe^t, bafj audj ber ©rofjrjersog oon

^oöfana in SDeutfcrjlanb feine (5nt[cf)äbigung finben fofle, rooju

neuerbingS (Salzburg unb 23erd)te3gaben beftimmt mürben,

überroog eben in Sßien ba£ öfterreictjifdje ©taatäintereffe über baä

beutfcr)e !Reic^ötntcreffcr
roie fcr)on frütjer einmal unter 3ofeplj IL,

ber $Ian einer allgemeinen 6äfu(arifation ber geiftlidjen dürften*

mad)t $eutfcf)lanb$ aufgetaucht mar. <So traf bei feiner ber

beutferjen ©rojjmäcfjte ba3 Problem auf prinzipiellen SBiberftanb

unb baä mar ein entfcfjeibenbeä SHoment (Sin aroeiteS lag

barin, bafc bie $lngelegenf)eit gar feine rein beutferje metyr mar.

®aburcrj, bafe man nicr)tbeutfd)e dürften — ioäfana unb

£oUanb — auf beutfcfyeS (Gebiet DermieS unb fid> hierüber in

internationalen Verträgen einigte, machte man ba§ beutfcfje @nt-

fcpbigungSgefdjäft ju einer allgemein europäifdjen Angelegenheit.

(53 ift beöt)alb ntdt)t ju oerrounbern, bafj bie fran^öfifdje 3Rad)t,

melcfje fid) ben erften $lafc im SBölferfon^ert erobert t)atte, barauf

ben mefentlicfjften Gnnflufe nafjm unb bie Angelegenheit nidr)t auf

bem 9iegen$burger föeidf)3tage fonbern in ben Stuilerien ent(d)ieben

mürbe. £)ie einzelnen beutfe^en Stynaften brängten fiel) $u bireften

*) drittel 5: „5)te franjöftfdje Stepublif wirb i^re fluten 3>tenfte Der*

menben , batnit ber ftaifer in $eutfälanb ba3 (Srjbiätum Salzburg 2c. er*

lange."
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SBertyanblungen mit bem (Srften ffonfut. $>a3 toar ein SBuljlen unb

Sterben um ba§ 2öol)ltooflen XalletjranbS unb feiner ©eamten,

ein bieten unb Staufen um ®unft unb ©etoä'hr, ein fdjimpflicher

§anbel, in toeldjem für ein paar gefcen SanbeS be3 $Reid)e3

SBürbe unb ba$ Anfefyen ber Nation bal)tngege6en tourben.

$a warb juerft am 20. 3)?ai 18t »2 ein ©eparatbertrag ^totfd^en

granfreidj unb SBürtemberg abgesoffen, toeldjer biefem €>taate

eine bebeutenbe SBergröfeerung burtf) geiftlid)e3 (Gebiet in Au3*

fid)t fteöte, toomit — ba baä toürtembergifdje bem ruffi*

fetyen £errfdjertjaufe toertoanbt toar — Aleyanber L für bie

@acf>e getoonnen toerben follte. Am 23. SKai folgte bann

ein ebenfoldjer Vertrag mit ^ßreu&en, toetd^cr griebrid^ 2öil*

t)e(m III. gleichfalls eine toeitreidjenbe M (£ntfd)äbigung" mit geift*

liefen ©ütern jufpraef)*) Am 24. tourbe in SßariS ein Sraftat

mit 93atjern unterzeichnet, unb batb nachher folgten Abmachungen

mit SBaben unb Reffen. Auf ®runb biefer Übereinkommen ent*

ftanb bann in Sßartä ber umfaffenbe (Sntnmrf einer allgemeinen

<5afularifation, toelcfjer nur baä (£r$bi3tum SRainj nodj beftefjen

ließ, unb am 3. Suni 1802 ertoarb Napoleon SRu&lanbä 3u*

ftimmung unb 8ufa9e »
biefem (Snttourf auf bem ÜtegenSburger

SReidjStage mit granfretch gemeinfam jur Annahme oer^elfen

ju toollen.

Dfterreid) fyatU man abfichtlid) im $)unfeln gelaffen. ©ein

©efanbter erfuhr bie £hatfac§e ber SBerftänbtgung mit Sftufelanb

unb ben (5ntfd)äbigung3plan erft auä bem SHoniteur. Äaifer

granü toiberfefcte fid). @r t^at es nicht toeil er an ber <5pifce

beS Meiches ftanb unb beffen SBerfafiung unb Anfehen gegen

frembe @inmifcf)ung ju magren hatte, fonbern toeil ber preujjifdje

©etoinnftanteit $u grofc, ber Öfterreuf}ifcf)e ju flein bemeffen roor=

ben toar. Aber e£ hatf ^oti) nichts, bafe feine Xruppcn ba3 Öiö*

*) SBon bem in biefem Vertrage namhaft gemachten Qetfiltdjen Xerri*

torien ftnben ftd) $tlbe$t)eim, ^ßaberbom, (£td)§felb, ©ffen , SBerben, Oueb?

linburg fcfyon in bem (Sietje&'fdjen (£ntrouvf t»on 1795 atä preufjifdjcr

«nteiL
2»
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tumSgebiet oon paffem befefcten, lüdc^eö ©atyern ermatten foflte.

2)ie beutfdjen gürften Ratten nun einmal gemeinfame Sadje mit

granfreid) gemalt unb Napoleon« fategorifcf)e 2lufforberung

fcroang ben SBiener §of jum Sftütfjug. Verleibe mu&te fid) be*

quemen, $u Salzburg unb S3erd)te3gaben für Xoäfana nod)

SBrtren unb Xrient unb ein Stüd be$ 33iätum£ (5id)ftäbt $u

empfangen, bafür aber in einem Vertrage mit granfreid) Dorn

26. ^e^ember 1802 alle bie in DberItalien getroffenen 58er*

änberungen gut ju Ijeifcen. Unterbeffen gelangte in Segenäburg

ber franjö'fifd) * ruffijc^e (£ntfd)äbigung3entrourf jur $nnaf)tne

unb am 25. gebruar 1803 in einem Jpauptreccfj &um 9lbfd)lu6.

$)ie roeltlidje ©eroalt ber geiftliet)en gürften &eutfdjlanb$ f)örte

auf ju ejiftieren; bie alte SKeid)äDerfaffung roar in it)ten ©runb*

oeften erfdjüttert.

So tjatte Napoleon audj bie Golfer jenfeit« be3 3fif)eineö

fein politifd)e$ ©eroidjt fügten (äffen unb bie Keinen beutfdjen

Sftadjbarftaäten
, inSbefonbere beS ©üben«, in eine geroiffe 5(b*

fjängigfeit oon feinem Styfteme gebracht. 3n bem biploma*

tifetjen gelb^uge, ben er gegen Dfterreid) geführt, roar er burcö*

au« «Sieger geblieben: ber 3)onauftaat roar ooflftänbig ifoliert,

unb ber ^e^emberuertrag oon 1802 bezeichnete feine entfcf)te*

bene Sftieberlage. SBenn jener jefct in feiner Verfolgung ber

befiegten 9Jfad)t innefnelt, fo roar e3 nur, roeil er burd) eine

neue Verroicflung nad) anberer Seite abgelenkt rourbe.

3>er griebe oon Slmienä mit (Sngtanb hatte allerbingS

einen 3uf^nb gefdjaffen, ber e3 geftattete, bie Sßaffen für eine

grift beifette $u legen, aber er f)atte feine bauernbe IHut)e Oer--

bürgt, ^öir fennen bie Stimmen, bie fiel) gegen benfelben im

britifd)en Parlament erhoben unb nadjbrüdlid) betonten, bafc

man Napoleon Stalten unb bamit bie §errfcf)aft über ben ®on*

tinent eingeräumt habe, äßäljrenb ba3 englifdje $8olf, erfd)öpft

uon bem langen foftfpieligen Kriege, ben ^röliminarfrieben

Dom Dttober 1801 mit Subel begrüfjt hatte, begegnete e3 bem
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befinitiüen $lbfd)lu6 be«felben im Stfära 1802 bereit« mit weit

weniger Gmthufta«mu«. $lu« guten ®rünben. ®enn bie Öffnung
ber (Snglänber, bie ®ampfe«rut)e für ihren Raubet au«nüfcen

$u fömten, erroie« fiel) fdjon nach roenig üKonaten al« TäufcfMng.

Napoleon mar nicht nur nicht auf ben gemünzten §anbel«üertrag

eingegangen, fonbern tjatte trielmehr, auf bie Jpebung ber fran-

5öfifcf)en Snbuftrie bebaut, bie brttifchen Sßaren bon ben §äfcn

$ranfreid)« unb ber t>on biefem abhängigen (Staaten, §oHanb«

unb Statten«, burd) l)of)e QbUt ferngehalten. @o fam e«, baf$

gabrifanten unb $aufleute jenfeit« be« ®anal« fid) ben Shieg

münfdjten, ber ihren Sntereffen bod^ noch twmer förberlicf)er

geroefen tt)ar, al« biefer griebe, ber fie ruinierte. Unb ttrie follte

ba« erft merben, roenn e« bem ®onful gelang, ba« göberatto*

Aftern granfreid)« noch weiter $u erftreefen unb bamit ba«

Sftarftgebiet ©nglanb« auf bem kontinent immer mel)r ein^u*

fchränfen? Snt 3at)re 1798 hatte er burd) feine ägt)ptifd)e @jpe*

bitton ba« Äolonialmefen (£nglanb« bcbrol)t, jefct that er mit

beffen gnbuftrie ba«felbe. 2öie bort, fo mar e« auch «ine

ßebenäfrage für ben Snfelftaat, ba« 2lu«greifen be« SRioalen nicht

ju bulben unb fein Übergenridjt nach Gräften ju minbern.

Napoleon feinerfeit« mar t>on ber 3Bat)rfd)eintirf)feit eine«

©ruche« mit (Snglanb überzeugt, roenigften« ^at er fchon im

9Wai 1802 ju bem öfterreichifchen ©efanbten in biefem €>inne

gefprodjen, aber er hielt ba« grieben«bebürfm« be« engltfdjen

SBolfe«, ba« fich beim SSertragSabfdjlufc toeber ber ^oüänber noch

ber 3taliener angenommen h^tte, für ein fo intenfiue«, bafe er

boch auf eine längere ßeit ber Smutje toon biefer (Seite rechnete.

Sßenigften« ha* er umfaffenben öfonomtfehen Sßian in'«

Sßerf ju richten begonnen, ber nur unter folcher $Borau«fe§ung

gelingen fonnte. $erfelbe beftanb in einer au«gebef)nten Äolomal*

politif, bie fich einerfeit« in«bcfonbere auf ©t Domingo, an-

bererfeit« auf bie Antillen unb ba« üon (Spanien abgetretene

amerifantfehe Territorium üon Souifiana ftüfcen follte. §ier

toie bort ergaben fich ©djroierigfeiten.
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3ur 3C^ oc3 legten Krieges t)Qtte auf ©t. Domingo

ein begabter Hefter, iouffaint*ßouoerture, alä General ber

©cfmwraen ficf) ijerborgetfpin unb ben (Snglänbern fo entfdjie*

benen SBiberftanb geleiftet, baß fie ab$iet)en mußten, ^atte bann

felbft bie £errfd)aft an fid) gebracht unb ein ftraffcd aber tüdj*

tiged Regiment begrünbet 9?ad) ber SBerfaffung, bie er ber

Snfel gab, foQte granfreidjS Dberf)errlicf)feit ' nur rein formell

ermatten bleiben, toäljrenb er felbft — man fief)t, Napoleon

macfjte bereite ©cfjule — als Sßräfibent auf Seben^eit unab<

gängig regieren tootlte. ©t. Domingo erblühte unter ü)m. $5te t>on

ber ©Haberei befreiten farbigen ©imootjner fjtelt feine Autorität

5ur Arbeit an; bie greigebung beä £>anbel3 brachte bem Sanbe

reichlichen ®eroinn. £>ie3 adeS nmr aber mit ÜRapoleonS

Äoloniatylänen — bie Xafletjranb infpiriert ^aben mag —
burd)au3 unvereinbar. $)er Äonful oertoarf be^alb bie 93er*

faffung unb fanbte feinen ©cfjroager ßeclerc mit einer Armee

uon 25 000 SRann hinüber, um bie fommerjieÜe Abhängig*

feit ber 3nfel Don granfreidj nrieber IjerjufteHen. 3)tefe Armee,

melier Napoleon ben entfernten SBirfungSfreiä unter einem

oerberblidjen Sllima anwies, mar rootH\ nebenbei gefagt,

nicht ofnie Abficf)t au£ benjenigen Xruppenfötpern ertoählt

roorben, bie im festen Kriege unter 9J?oreau3 Oberbefehl ge*

ftanben Ratten unb ju beffen unb be$ republifanifdjen ©tyftemS

treueften Anhängern gehörten. 3)a ßeclerc, gleich bem nad)

Martinique entfanbten Sfttchepanfe , auch bie Aufgabe hatte, bie

©flaoerei ber ©c^toarjen nriebereinauführen , roiberfefcte fid)

STouffaint mit feinen Negern unb fonnte nur mit großer SWüfye

oon ben gran^ofen, bie ^ter Söunber an üJhit unb AuSbauer oer*

richteten, gegen ba3 SSerfprcd^en einer Amncftie ^ur (Ergebung

genötigt roerben. Aber bie ©j^ebition mißlang bennod). An
jebem Xage ttmrben Jpunberte ber tapferen Dom gieber hwroeg*

gerafft, fo baß $eclerc im 3uli 1802, nad) fieben ättonaten

Aufenthaltes, nur nod) 8000 9J?ann befaß. (£r fürchtete einen

neuen Anfdjlag XouffaintS, ber feinen (Generalsrang behalten
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hotte, unb riet Napoleon, benfelben nodj granfreich fommen

unb bort feftnebmen $u (offen. $aS gefchaf), unb (Snbe üttär$

18o3 enbete Stouffaint im gort Sour, ate ein Dpfer beS raupen

Rimmels unb einer fdjonungSlofen Serjonblung. Aber aud)

Öecterc ftarb jenfeitS beS D^eanS am gieber baljin, unb fein

9^act)foIger fonnte, trofc 6ebeutenber Verhärtungen, bie ©eroatt

granfreiehS nicht befeftigen, noch im 3af)re 1803 haben biejran*

jofen bie Snfel gänzlich fcerlaffen müffen. Unb ebenfo fam auef)

bie jroeite Stüfce ber nappleonifcrjen Solonialpotitif ins Schtoan*

fen: bie Vereinigten Staaten Don 9iorbamerifa legten gegen

bie Ausbreitung ber gran-^ofen in ßouifiana ein brorjenbeS Veto

ein. Unb enbtid) trübte fich nun aucfi ber triebe mit (Snglanb

rafdjer afS Napoleon öorauSgefefct fjatte unb raubte feinem

$ßCane bie aüermefentlief) fte ©runbfage, bie fixere Äauffarjrt auf

bem £)$ean.

2öär)renb ber (S^pebition nad) St. Domingo, im Saufe beS

SahreS 1802, tyatte bie öffentliche 2J?einung in (Sngtanb immer

entfctjiebener gegen granfrad) Stellung genommen, fo jroar, bafe

fid> fc^liefetich auch ba$ friebliebenbe Sttiniftertum Abbington

bem $)rude nid)t metjr entziehen fonnte. S^oct) roaren bie Vefttm*

mungen beS Vertrages öon AmienS nici)t alle erfüllt, nod)

fa<j ein rotcrjtigeS Sßfanb m ben §anben ber Vriten: bie Snfel

SDMta, bie roertüoUe (Stoppe auf bem ÜSege nach Snbien. An*

Qefidt>tö ber Übergriffe $ranfreid)3 auf bem Kontinente fäumte

man, baS (Silanb — tote besprochen mar — bem Sohanniter*

orben gurüd^ufteflen, unb fah oielmehr eine erttmnfcrjte Äompen*

fation für Napoleons Ausbreitung in beffen Vefifc. 933aS ben

gaH noer) fchtoieriger machte, mar, bafe engtifdje Soumale in beifjen*

ben Ausfallen bie ^erfon beS franjöfifcrjen Machthabers angriffen

unb bie ßonboner ^Regierung beffen gorberung, biefe journaüftifdje

§efce nicht &u bulben, mit bem §inroeiS auf bie gefefcticr)e gretr)ett

ber treffe in Snglanb ablehnen mußte. (SS mar eine feinbfelige

Spannung, bie mit jebem Xage toucrjS. Napoleon ift rafet) ent*

fdjtoffen. (Sr wirb junächft brohen. Sieg fich bie frembc Stacht
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etnjd)üd)tcnt, fo erreichte er bamit, bafc fein Sßreftige in

granfreid) unb Ghtropa nur um fo f)öljer ftieg; moUten aber

bic (Snglänber ben Ärieg, bann freilief) mu&te ba£ kolonial*

Programm fallen getaffen werben, aber bann minfte bod) audj

— ba ©ro&brttanmen ntd)t ot)ne23unbe3genoffen bleiben mürbe

—

bie Sluäfidjt auf einen bortetlfjaften £anbfrieg, an ben, roie mir

faljen, ber Sßrcmicrfonful fortroäfyrenb backte.*)

©in Slnlafe fanb fiel), als Snglaub im £erbfte 1802

megen ber buref) Üftet)^ (Sinmarfcf) üerlefcten Neutralität ber

<2djmeia Söcfdjroerbe fütjrte. $>a biftierte Napoleon feinem

Sftinifter be3 $tu3mä'rtigen eine Snftruftion für ben ©efanbten

Dito in Sonbon in bie geber, meiere feine ganje fünftige Sßoütif

im ffetme aeigt. 2ftit ber ©cfymeiä fei e3 befd)loffenc Sacfje. (5r

roerbe nicfjt bulben, bafe fiel) in ben Hlpen britifct)e ©ölblinge feft*

fegen. £)rol)e man jenfeitä be£ ®anal3 mit Ärieg, fo entftefye

bie $rage, üon melier $lrt berfelbe fein mürbe. (Sin blo*

feer ©eefrieg t)ätte für (Snglanb, ber geringen SBeute megen,

menig Söert. mürbe allerbüigS bie fran^öftfe^en $äfen

bloüeren, aber augleicf) auef) felbft bloficrt merben, ba fofort

nad) 9lu<cbrucf) ber geinbfcligfeiten alle lüften t)on §annotoer

bi£ Sarent öon franjöftfctjen Xruppen bemarfjt mürben. Unb

nrie, menn ber erfte Slonful bie gladjfdjtfje au3 glanbern unb

§oüanb tyerbei^öge unb SEranäportmittel für fyunberttaufenb

SWann fyerftcllte, um (Snglanb in fteter 5lngft uor einer immer*

l)in möglichen, ja roafyrfdjeinlicfjen 3noafion $u erhalten? Sollte

anbererfeitä baä Sonboucr Kabinett ben Stonttnentalfricg mieber

cnt^üiiben, bann mürbe eö nur Napoleon jmingen, Europa

ju erobern. „£>er ^ßremierfonjul ift erft breiunbbrei^ig

3af)re alt", Ijeiftt eS am <Srf)luffe, „er l)at üorerft nur <5taa*

ten 5meiten Nangeö oernidjtet. 2Ber roeift, in mie furjer

3eit er, einmal ba^u gebrängt, ba$ Slntltfc Europas p
*) €>d)on im SDtoi 1802 fjatte er bem öfterreidjifdjen GJefanbten ange*

fünbtgt, bajj ein 23rui$ mit (Snglanb notroenbig einen $cieg auf bem $on=

tinent mit fid) bringen würbe.
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beränbern unb ba$ abenblänbifctje Äatferreid) roieberjuer*

medcn im ©tanbe märe?" (23. Dftober 1802). £)er ®e*

fanbte bradjte att bie£ nur fet)r abgefd)roäd>t in Sonbon jum

$lu3brud, unb ber griebe blieb fürs (Srfte nod) erhalten.

Sattetjranb unb bic übrigen 2ttinifter, cbenfo bie SBrübcr -ftapo*

leonä, maren burcrjauS für bie SBermeibung beä offenen Äampfeä.

$li\x ber Sonful tiefe fidE) burd) bie fortmärjrenbe Steigerung

SDtolta $u räumen, unb ben t)erau$forbenben %on ber englifcfyen

Blätter ^um Äriege bewegen. (Sr gab feine Solonialpolittf

roirflid) auf unb brängte nun felbft $ur ©ntf^eibung. @r liefe

jefct einen 93erid)t feines ®eneral$ «Sebaftiani , ben er in ge*

Reimer 'Jftiffion nad) #gt)pten gefd^idt f)atte, im Boniteur ab*

brucfen, worin gefagt mar, bafe bie (Sngtänber audE) Sllefanbrien

nod) nid)t geräumt fyätten, bafe aber bei ben geinbfeligfeiten

jmifcrjen dürfen unb Sftamelufen, bie jefct bort l)errfd)ten, 6000

gran§ofen lnnreicf)en .mürben , ba§ £anb auf's neue $u ge*

roinnen. 2Bcnn biefer SBeridfyt berö ffentließt morben mar, um
(Snglanb ju reijeu, fo erreichte er boHfommen feinen Qmtd.*)

$)er ©ebanfe, bie ©trafee nacr) Snbien neuerbingS gefäfyrbet $u

fct)en, mar ben SBriten unerträglich, unb an eine Verausgabe

SJfaltaS ifjrerfeitS nun erft recf)t nidjt metjr ju benfen. $ber

Napoleon ging nod) meiter. Sn bem 3at)re3bericr)te, ben er im

gebruar 1803 bem ®efe&gcbenben Sörper borlegte, mar bom

Kampfe ber beiben cnglifdjen Parteien, ber frieblicfjen gegen bie

iranjofenfeinblid^e , bie Sftebe , unb mie granfreid) auf ben ©teg

ber lefcteren mit einer falben Million (Streiter borbereitet fein

müffe. Gmglanb allein atterbingS — fjiefe eS barin — fei granf*

xtxdj nid)t geroadjfen. 2)urd) biefe neue ©eringfdjäfcung mar

ber britifdje Sftationalftolj auf« Xieffte gefränft. ®eorg III.

*) $afe MeS bic 9lbfid)t mar, bezeugt ©ebaftiant felbft, inbem et fpä=

ter erjäfjlte, ber ßonful §abe, nacfjbem er iljm feinen Rapport vorgetragen,

ausgerufen: „Wun, ba§ nürb ^offentlid) genug fein, um %otyi S3utt juui

Kriege ju treiben. für mein Seil fürd)te ifm nid)t.
w £0 SJuctan in

feinen Memoiren II. 165.
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fteilte ein Ultimatum, meines u. a. bie ßntfchäbtgung beS

ftönigS öon Sarbien, bie Räumung §otlanbS unb ber Schmeiß

burd) bic granpfen forberte. (5S loorb abgelehnt. TOtte äftai

1803 oerließen bie beiberfeiligen ®efanbten bie SRefibenjen. £)er

5ftieg war erflärt.

$>ie $einbfeligfeiten Ratten mittleraeile bereits begonnen.

Schon fett $öod)en bortyer machte (Snglanb auf alle fransöftfdjen

ßauffahrer , bie beS griebcnS froh ausgelaufen maren , Sagb,

unb Napoleon antwortete barauf mit ber Verhaftung aller (5ng*

länber, bie fid) in granfreidj aufhielten. 29alb nächst blofterten

britifd)e ®efdm>aber bie franjöftfc^en Jpäfen, unb nun begann

ber $onful fein Äampfprogramm, roie er eS in jener Snftruftion

an Otto aufgefteüt hatte f
<ßunft für <ßunft auszuführen. ©S

beftanb, roie mir roiffen, üorneljmlid) au« brei Sittionen : einmal

feinerfeitS Csnglanb ju btofieren, inbem man beffen ©Riffen bie

Äontinentalfüfte „uon ipannooer bis $grent" burefj bie fran*

jöfifche SBad|t unzugänglich machte; jroeitenS burch bieSlnfamm*

lung eineö (SypebitionSheereS am Kanal mit einer 3ntoafton JU

brohen; brittenS, falls eS ber britifdjen 2ftad)t gelingen foüte,

einen KoatittonSfrieg auf bem geftlanbe ^u ent^ünben, baS gefl*

lanb fid) bienftbar ju machen, foroeit bie Söaffen reiften, $);efeS

Programm roarb noch befonberSbaburd) iÜuftriert, baß ber Konfut

jefct ben Jfcfttag ber Jungfrau uon DrleanS roieber aufleben tiefe,

um ben ©hauomiSmuS gegen ben alten geinb $u nähren.

Uiod) im 9flai liefe er ein SlrmeeforpS in baS ju ©nglanbS

Staatsgebiet gehörige £annoöer einrüden, mo bie furfürftlid)en

Gruppen fid) ohne uiel SBtberftanb $u einer Kapitulation be*

quemten. $)urd) biefe Dffupation mürben ben feinblichen Schiffen

bie $)(ünbungen ber Söefer unb (Slbe oerfperTt unb bem britifchen

Jpanbcl bie roidjttgfte SSerbinbung mit 9ßorbbeutfd)lanb be*

nommen. Salb äufeerten fich bie golgen. «Sie ^abtn" —
fchreibt Napoleon an ©eneral Sortier — „©nglanb einen herben

Schlag oerfefct; fcfjon h<*&en triele Käufer falliert." (Sr ermahnt

ihn ,
perfönlid) barüber 5U machen

, bafe feine britifdjc SBaren*

Digitized by Google



— 27 — •

fcnbung Durchgang finbe. Salb barauf, im Sunt, rürfte ein

anbetet 5lrmeeforp§ unter ©t (Sur in8 Königreich Neapel ein

unb befe^te — traftatmibrig — bie $äfen bon Xarent, Sßrinbift

unb Dtranto.

5)amit maren bie beiben l£nbpunfte be$ ÄorbonS fixiert,

unb nun toarb, roaS bajnrifdhen tag
r

eng unb feft an granl*

reid)3 Sßolitif gebunben. 3unä<hf* ^e bataüifc^c SRepublif.

©ie mürbe bertrag&ueife genötigt, eine franjöfifche Xruppe

üon 18000 9ttann ju ernähren unb eine eigene bon 16000

äRann beijufteüen, aufcerbem noch fünf £inienfchiffe unb fyunbert

Kanonenfchaluppen für ben ©eetrieg ju liefern. $)afür garan*

tierte ifyr Napoleon bie Sntegrität unb ftellte if)r ben SBieber*

geroinn aller Kolonien, bie im Kriege berloren gehen foflten,

unb unter günftigen llmftänben auch ben bon (£ety(on in Stuafidjt

(25. 3uni 1803). $ann rourbe bie ©chroei$ &u granfretchS

Vorteil verpflichtet. (Sine Dffenfib* unb $)efenftbafliana mit bem

mächtigen Watybax legte ihr bie ©teuer einer $lrmee bon

16 000 Sftann auf, bie, roenn granfreidj angegriffen mürbe, bis

auf 28000 SRann erhöht werben follte, b. h- ein großer Xcit

ber Söehrfraft be8 SanbeS rourbe einem burdmuS fremben

Sntereffe bienftbar. (Snblich mürben auch ©panten unb *ßor*

tugat herangezogen. Wlit ©panien mar e$ ju einer nicht un*

bebeutenben ©ifferenj gefommen. $118 Napoleon nämlidj im

grü^ling 1803 feine Kotonialpolitif befinitit) aufgab, erroog er,

bajj if)m nun baä bon Karl IV. ermorbene unb bon ben SSer*

einigten ©taaten angeftrebte Souifiana nur jur Saft fein

mürbe unb tiefe bem Sßräfibium bon ^orbamerifa ben Sauf ber

Sanbfdjaft anbieten, ber bann roirtlich um ben SßreiS bon 80

Millionen granfen juftanbe tarn Üftun hatte fid) aber ©panien

ba3 93orred)t ber Söiebererroerbung Souifiana'ö in feinen 93er-

trägen mit granfreich borbehalten, unb in 3J?abrib erzeugte

Napoleons 9*echt3oerlefcung fo tiefe Aufregung, bafe ber griebcnS*

fürft ®obon an Sßtberftanb gegen ben Machbar badjte, namentlich

als ber Äonfut jefct ftatt ber feit 1796 bereinbarten fünfunb*
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ätoanjig ©du'ffe unb 28000 Statin, meldje ber Sftabriber Jpof

im Sfrieggfafle für granfreidj bereit ju Ratten ^atte, f)of)e ©elb*

fubfibien, 6 ^Millionen granfen per Sftonat, verlangte unb biefe

gorberung burd) ein bei 23orbeau£ gefammelteg §cer untere

ftüfcte. $lber Sonoparte liefe ftd) feinen Sßiberforucf) bieten.

(5r oerflagte ben grieben^fürften bei feinem Sönige unb

oermieb fogar nidjt, auf ba8 anftößige 9?erl)ä(tni3 beäfelben

ju beffen ©ematyltn tynjubeuten. $a8 Littel fjatf. $er

Sttinifter bemütigte fid), unb am 19. Dftober 1803 fam ber

Vertrag nad) Sftapoleonä SBunfdje &u ftanbe. $)amit mar

©panien in bie Sfteifjc oon (SnglanbS 3einocn eingetreten unb

mußte es erfahren, baß ba$ britifdje Äabinett it)m im 3<*f)re

1804 offen ben Ärieg erflärte. SRatürlid) fonnte Portugal üon

aüebem nidjt unberührt bleiben. ©8 rourbe genötigt, fidj oon

gfranfretd) feine Neutralität für eine Million granfen monatlidj

ju erlaufen. 3m ^ebruar 1^04 marb aud) ®enua bie 33er*

pflid)tung auferlegt, bem gewaltigen Nachbar für beffen Kriegs*

jmede 600u 2J£atrofen ju fteuern.

SBätjrenb ber flonful auf biefe Seife bie „Ölofabc" (Sng*

lanbS ins SBerf richtete, fammette er an ben ©eftaben be§

ÄanalS bei 93oulogne eine impofante Slrmee, bie er oortreff*

lid) auärüftete unb — fei e8 jur bloßen SDemonftration , fei

e3 in roirflid)er $lbftdjt — für ben Übergang nad) (Snglanb

ejerjierte; flacfje XranSportboote mürben in großer Hnjafyl

gebaut, bie ftelbfolbaten im SWatrofenbienfte geübt @8 mar

ein foloffater Apparat, ber fjicr jum ©Breden Soljn SuH'ö

entfaltet mürbe. 9lber er foßte fürs (Srfte nodj mdjt in $lftion

treten. 55er äußere getnb tuar eben nidjt ber einzige, gegen

ben Napoleon $u tämpfen tjatte. 3m Stinern oon granfretc^

erftanb ifjm ein anberer, ber mit Armeen unb glotten ni^t &u

befriegen mar. Sßiber it)it roenbet er fid) jefct. (£r roirb if)n

bedingen unb mit feinem ®enie be§ ©mporfommenS ben nieber*

geworfenen ©egner als Sßiebeftal ju neuer ®röße benüfcen.
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üftacfjbem bie Partei bcr Safobiner burcr) bie ÄchtungS*

betrete bon 1801 auf bett Xob getroffen roorben roar, gab eS

nur noch jroet politifcf)e Gruppen, bic baS t)errfc^enbe <St)ftem

persönlicher Regierung unb ben, ber e§ bertrat, mit unöerföhn*

licher geinbfcr)aft verfolgten : erftenä bie gemäßigten SRepublifaner,

bie Bourgeois Dom 13. SBenbemiaire, bie in bem (General 3J?oreau

ihren gührer hatten, unb jtocitcnö bie in£ $lu£(anb Vertriebenen

Ultra*9ßot)aliften, meiere in ber SBenbeer ftapitutation öon lfcOO

nur einen SBaffenftiEftanb erblichen, ben fie bei ber erften

günftigen Gelegenheit $u brechen entfcfjloffen roaren. £ie Sefcteren

Ratten in (Snglanb it)r Hauptquartier, in Sari bon ?lrtoi£,

bem ©ruber beä Eingerichteten ßubrotg XVI., it)ren oberften (S^ef,

in ^ßidjegru, £)umourie$ u. a. ihre aftiüften Agenten. £)iefe

beiben Parteien roaren roärjrenb beä griebenä ruhig Oerblieben.

Sefct, nac^ bem 28ieberau3brucr) be3 Krieges fdjöpften fie

neue Hoffnung. 3a, c3 bilbete ftdj nun fogar eine roenn auet)

nur äußerliche SSerbinbung jtüifdjen ihnen: *ßict)egru tarn nach

$ari§ unb näherte fid) 9ftoreau. tiefem, ber nicht ju um*

gehen roar, foßte ^u einer oorübergef)enben äRactjtftellung ber*

Rolfen roerben, bamit er bann bie SRoße 9#onfö fptele unb

ben $8ourbon§ ben 2Beg jur $eimfer)r bahne. S)a8 Kom-
plott grünbete fich auf bie 93orau3fefcung ,

baß möglich

fein werbe, Napoleon ju befeitigen. Sttan rooHte ihn jefct

fixerer treffen als an jenem 2Beihnacr)täabenb in ber 9tue

©t. Sfticaife, roo bie $öllenmafd)ine ihr 3^ berfehlte. $u
biefem (Snbe fam auch ®eorge3 (Saboubal, einer ber gelbrjerren

ber Sßenbeer, insgeheim nach granfreief), um hier mit oertrauten

Parteigängern, bie ber langjährige SBürgerfrteg $u roar)ren

SSanbiten ber Sßolitif ^crattgebitbet fyattz, ba£ Attentat au^u*

führen. ©ie trollten in hinreid)enber ^tn^atjt ben Premier*

fonful, roenn er, öon feinen (Farben umgeben, burcr) bie ©tabt

fuhr, offen anfallen, ihn feftnehmen - ber Boniteur Oer*

ficherte: töten — unb mit ihm fein Regiment ftür$en. ©inline

englifche ÜDftnifter roaren in ben $tan eingeroeiht unb billigten ihn,
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roenigften* foroett e* galt, ben öerhafjten Jetnb ju gall $u bringen.

2(ber Napoleon mar gewarnt, ©eine Sonboner Agenten Ratten

it)m bcn 9lnfchlag uerraten, ef)e noch einer ber Sßcrfchworenen

franjöfifdjen SÖoben betreten hatte. $tt* biefe bann anfamen

mürben fie einzeln oerhaftet, «nb man erfuhr— nicht of)ne

Slnmenbung amingenber Littel — ben ganjen Umfang ber 33er*

fchmörung. 9Iud) $ftoreau warb feftgenommen. üftach einem lang*

toäfjrenben Sßroaefj mürbe (&aboubal mit einer Sfnjatyl feiner QtU

fer erfdjoffen; *ßicf)egru fanb man in feinem ©efangni* erwürgt;

3ttoreau, beffen ©inüerftänbnis jmar mit tiefem, aber nidjt

mit (Saboubat erwiefen werben fonnte, warb nad) einer oon

Napoleon erzwungenen Sfamfion be* gefaßten Sprühe* ju

^wei Sauren ®efängni$, fpäter jur Verbannung nad) Stmerifa

uerurteilt. $>a* (Sntfdjeibenbe mar, bafc bie bourbomfcfye €>ad)e

fompromittiert erfd)ien unb bafe SWoreau, Der einzige gefäfjr*

lid)e fRtoalc be§ (£rften ÄonfulS, burd) feine wenn auch

noch fo lofe Verbindung mit ben Verfchwörern feine (Mtung

in ber Strmee berlor, währenb Sftapoleon* Popularität burd)

bie (Gefahr, bie ihm gebrofjt, bei ber parteilofen ©eoölferung nur

noch erhöh* mürbe.

$lber er fetbft öernic^tete einen %di biefe§ günftigen (Sin*

brud* burd) eine %f)at, bie jeber Rechtfertigung fpottet. (£a*

boubal ^attc im Verhör auSgefagt, bafe bie fömglid)en ^rinjen

t)on granfreid) um ben 2tnfd)lag mußten unb bei beffen $u3*

führung anwefenb fein wollten. ®r hotte bamit $lrtoi* gemeint,

ber in ber Xfjat im Qcinoerftänbni* mar unb fein (Srfdjeinen

in ^ari§ in ^luafidjt gefteflt hatte. $)arau* ging aüerbing*

t)erüor, bafj einjelne SJätglieber be* £aufe* SBourbon mit*

fchulbig an bem Attentate waren. 9tber nicht alle, nicht

5. V. bie ßoube'ä, meldte bie Verfd)Wörung mißbilligt unb

jebe Beteiligung abgelehnt hQ^etl - 3U biefem 3roe^9e DC3

bourbonifdjen Stamme* jählte al* (efcter Sproß ber junge

Sßrinj öon (Sngt)ien. $>en h<*tte bie ßiebe *u feiner Söafe (&har*

lotte üon Biosan in ba* babifche Ottenheim geführt, welche*
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nod) $u bcm Sprengel beS SarbinalS Sfto^an gehörte unb biefem

Äircrjenfürften unb feiner ^id^te fett ber SHeoolution at8 2öof)n*

ort btente. $)er $rtn$ lebte rjier oon einer engliferjen ^ßenfton,

für bie er jefct, wo ber Ärieg entbrannte, entWeber jenfeitS

beS ßanalä $u fechten ober auf bem kontinente nüfclicr) $u

fein roünfcr)te , etwa in ber Söeife, baß er auS ben un$u*

friebenen (Elementen, bie fid) immerhin im (£lfaß unb in ben

bortigen ©arnifonen $etgten, ein greiforpä btlbete. $)a3

erbieten warb oon ber britifdjen Regierung abgelehnt, unb

(5ngf)ien mußte fid) in feinem (Srtf mit Unttjatigfeit befReiben.

3)a traf eS fid), baß (Snglanb, wie in ber ,Sd)toei$
f fo autf) in

©übbeutfdjlanb, burdj geheime Agenten gegen granfreid) wählen

ließ, worüber in *ßari3 übertriebene Seridjte einliefen. (Sine

fotd)e Watfjricfyt nun brachte ben jungen (Eonbe in 5Be$ief)ung

$u biefen ©miffären, unter benen man u. a. ben gefürdjteten

Emigranten 3)umourie$ entbedt fjaben wollte. 3)arau£ fcfjtojä

Napoleon, baß aud) (Sngrjien bem ftomplott gegen feine <ßerfon

nidfjt ferne ftefyen fömte, unb faßte ben ©ebanfen, fid) — ba

er ^Crtote* nid)t l)abf)aft werben fonnte — feiner $u bemäd)*

tigen. S)aß er $u biefem 93ef)ufe in einen fremben €>taat ein*

brechen unb bie Oefefce be§ 58ölferred)teä oerle^en mußte, galt

it)m toenig. äKitte 9ftar$ 18U4 ging ©eneral Drbener mit ein

paar ljunbert Dragonern über ben 9U)ein, nafjm ben $ßrin$en,

ber fid) juft $ur Sagb anfd)itfte, feft unb braute it)n nad)

©traßburg, öon wo er fofort narf) SßariS eäfortiert mürbe.

Unterbeä warb t)ier in einem engen SRate baä fdjließ*

lictje ©djidfal be3 befangenen erwogen. Napoleon äußerte bie

Slbfid)t, ifm oor ein $rieg§gericr)t $u (teilen
f

(SambacereS

mahnte Neroon ab, ßebrun äußerte fid) au3weid)enb, Xaßen*

ranb unb goudje aber rieten bringenb $u, unb fo blieb ber

Äonful babei, obgleich er fid) au£ ben papieren beä $rin$en

übcr$eugen fonnte, baß berfelbe $u ben $Berfd)wörem in feiner*

lei $8e$ief)ung ftanb, unb ber oerfyaßte „$)umourie$" fid) in

einen nebenfäd)tid)en „Xtjuinertj" oerwanbelte; er blieb babei,
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lebiglicr) in ber $bficr)t, einen 93ourbon opfern, um bie übrigen

oon weiteren Angriffen abjufcrjretfen. Sftocf) am 9Tbenbe ber

SInfunft ©nghtenS in Sßincenneä mürben bie jorgfäftig au§*

gemähten iöeififcer eines Militärgerichts ba^in berufen. 3)er

Ängeflagte rcarb einem SSerrjör unterzogen, in meinem er jeben

3ufamment)ang mit Sßtdjegru unb ben Ruberen in 9lbrebe fieüte,

bagegen aber, ftolj auf ber 2öahrf)eit beftet)enb, erflärte, er habe

aUerbingS feit bem SBieberbeginne beS SriegeS englifche $)ienfte

nachgefudjt unb am föfyein eine !RoIIe ju fpielen gehofft, unö bafc

er früher gegen granfreich gefämpft, fei männiglicr) befannt.

$)te£ genügte ben $id)tern, um einen Spruch $u fallen, oon bem

fie mußten, bafj er ihrem Jperrn gefallen mürbe — nicr)t ganz

ofme einen ©rfjein ton 9Ftedt)t
r
ba bie SReüotution in jeber ihrer

^tyafen ben offenen Äampf eines JJranjofen gegen fein SBarer*

lanb mit bem Stöbe bcbrot)t Jjattc unb baS betreffenbe ®e~

fefc noer) in Kraft beftanb. Wit SBejug hierauf mar cS mot)t

auet), menn Napoleon auf bie 55itten feiner Gattin um
Sftilbe für ben ©efangenen ermiberte: „5er) bin ber 9J?ann beS

©taateS, ict) bin bie frangöftferje 9?eoolutton, unb ich roerbe fie

aufregt erhalten." Kaum Ratten bie Dberften beS SriegSge*

richte baS Urteil unterzeichnet, fo roarb nod) im Daniel ber*

felben 9?acf)t — eS mar ber 20. SKärz 1804 — ber $rin$ in

ben <Scf)lofjgraben hinabgeführt, bort oor ein zubereitetes ©rab

gefteEt unb oon einem Sßeloton ©enbarmen erfetjoffen. Sftad)

allen autfjentifcrjen 93erict)ten ftarb ber lefcte (Sonbe als ein

magrer <pelb *)

*) (Sinen Slugenblid t>or feinem (Snbe tjatte er mit feinem legten ©rufe

einen SRtng unb eine £>aartocfe bem fommanbievenben Cffijier für bie

Sßrinjeffin SRorjan eingefjänbigt. 9Han Ijat biefen SSunfd) be§ SSerurteilten

unerfüllt gelaffen. $ie Reliquien blieben bei ben 9tften be§ ^rojeffeS

im ^arifer ^otijeiarcrjirje liegen, bis biefe in ben fünfziger 3af)ren auf

93efcf)t Napoleons III. an bie raiferlicrje Äanjlei übergeben rourbpn. ©eit«

bem finb bie f$a$äifel toerf^ollen. (Laianne, Les derniers jours du Con-

sulat p. XII.)
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(Stummes £ntfefcen folgte ber Untfjat. (Sin ®lieb ber

gamilie, bie 3a!)rt)unberte lang über gfranfreict) geherrfdjt C)Qtte,

mar in granfreichS §auptftabt auf ben 28inf eines gremblingS

uerurteilt unb hingerichtet roorben. $(lfo roaren bte Slutgeridjte

ber ©chrecfenS^eit aud) jefct, unter biefem SKegtmente, meld)eS

bodj fonft fo öortrefflirfje ®efe£büdjer afyufaffen rou&te, nod)

nid)t jit. (Snbe? Unb wenn noch ber ^rinj wirtlich mit ben

$8erfd)roörern gegen baS (Staatsoberhaupt im Söunbe geftanben

f)ätte, man mürbe fein £oS begriffen haben. Slber bieS mar

nic^t ber gaH. 9)?an t)Qtte it)n erft rauben muffen, um tfm $u

töten: Unb aud) nid)t etroa in ber $i$e blinb leibenfdjaftlidjer

Empörung über bie fcerbredjerifchen 9lnfd)läge fear bte Zfyat be*

fohlen roorben, fonbern nad) langfam ruhiger ©rmägung, roie

ein (StaatSaft. Wit ben Sßorten: „meine Sßolittf" glaubte 9?a=

poleon jeben (Sinroanb gegen feine Strenge surüd^roiugen 51t

fönnen unb fennjeichnete btefe ^olittf, inbem er fagte;
f ,

sBenig-

ftenS fotfen fie fet)en , toeffen mir fähig finb, unb werben uns

fiinftig in 9iuf)e (äffen." 2lber eS gelang ihm nicht, irgenbiuett 511

überjeugen. ©elbft biejeuigen Streife, rueldje bie SRürfficht auf mate*

riefle Vorteile eng an ihn banb, blieben nicht unempfinbl id).

Sin ber 93orfe fiel bie SRente um ein SBeträdjtlicheS , unb ber

$onful mufjte TOtUtonen aufmenben , um ben ÄurS ju ftütjen

unb baS $uffel)en ju verringern. 5ttan hatte it)m bisher, neben

ber Sldjtung für fein ®enie, nod) mannigfache (Sympathie ent=

gegengebracht. $)iejc entjog man ihm je£t unb ertrug fortan

fein Regiment lebiglich aus ^Berechnung. (5r tonnte nur nod)

auf ©ehorfam, nid)t mel)r auf Neigung wählen, unb auch

barauf nur folange, als bie granjofen ihre Sntereffen burd) ihu

noch immer am beften gemährt glaubten, liefen (Glauben aller*

bingS hat bie Sölutttjat Don SßiucenneS nid)t §u tilgen Der*

modjt. „$)er ^ßrojefc üöioreau unb Dor allem ber Xob (Sngl)ienS

brachten bie ©efül)le in 9lufrur)r, aber fie erfchütterten nicht bie

9J?einungen", erzählt bie Sftemufat in ihren Memoiren, unb

ber preufctfdje ©efanbte am ^atifer £ofe, £ucd)eftni, beffen

5 our nl er. «Ropoleon. II. 3
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oortrefflicher 23ericf)t über biefc Vorgänge für^Hd) befannt ge*

roorben ift, fagt barm: „Sßenn ber franjöfifche National*

djarafter nicht ju aßen £eiten feinen fcanblungcn mehr ben

Stempel ber £ebf)aftigfeit al£ ben ber SBeftänbigfeit aufgebrütft

hätte, man fönnte meinen, ber Srfte Äonful habe burd) ben ©e-

roaltaft gegen ben iperjog oon Enghien ein grofceä unb roid^

tigeö ©tücf oon bem Vertrauen, bem Sntf)ufiaamu3, ber Ergebenheit

unb Neigung eingebüßt, auf benen feine gegenwärtige Autorität

beruht unb auf bie feine fünftige SSürbe fidj grünben foll.

5lber oielletcht fennt er bie granjofen beffer alä fic felbft fid)

fennen; oielletd)t t)at il)n ba3 Söeifpiel be£ ÄarbinalS Sfttchelieu

— ber einen 3ttontmorenct) Einrichten liefe — geteert, bafe in

granfreid) gerabe bie fünften 6taat$ftreid)e bie oberfte ®e*

malt ef)er befeftigen als erschüttern.

"

Die SBennutung be3 Diplomaten mar (eine gan$ unrichtige.

SBir fennen SRapoleonä Streben nach ^r Monarchie in jeber

feiner Sßhafen - ^or äroe^ Sohren hatte er fid) noch mit bem

Äonfulat auf Sebenögcit begnügt $lber mar nicht feine

•ätfeinung geroefen, babei ftel)en $u bleiben, Schon im SUfat 1802

rou&te ber öfterreichifchc ©efanbte nach &auf
e 5U berichten, eS

foüe ihm bie höchfte (bemalt für bie Dauer feinet tfebenS als

einem „Äaifer ber ©allier" übertragen roerben, unb genau $ur

felben $t\t melbete ber ®efd)äft£träger SßrcufjenS, ber Äonful

habe nicht nur bie 5lbfid)t, feinen Xitel ju änbern fonbern auch

bie fouueräne ©eroalt in feiner gamilie erblich ju machen. Sm
äflära 1803 notierte ber ©nglänber Sarffon $Li)nl\tyä in fein

Xagebucf), unb oon ba ab taufte bie Sbee beS «Empire des

Gaules* nicht mehr unter. Napoleon felbft fpielte hier bie gleiche

SftoUe roie bei ben früheren (Gelegenheiten. Er roolite auch jefct

roieber gefugt fein. Unb auch jefct roieber fanb fich ein geeigneter

Vermittler, goudje, ber ben Söerluft beä einträglichen ^ßoltjei-

minii'teriumä noch nic^t üerfdjmerat hatte, hoffte ed jurücf^uer-

halten, roenn er ben geheimen SBunfch bea ^remierfonfulä in

Erfüllung brachte. Die Stonfpiration gegen Deujelben unb ben
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in fetner Sßerfon bebrofjten inneren gricben lieferte bie paffenbe

Jpanbrjabe. $(u£ ben ^ßroüinflen, Don Korporationen u. f. ro. roaren

äafjlloje ©lücfnmnfcf)abreffen eingetroffen, unb goud)e einigte fict)

auf ®runb biefer 5lunbgebungen mit einer 5tnjat)( Don Senatoren

über eine neue $erfaffung3änberung, bie ^erbeijufü^ren ber (Senat

feit 1802 befanntlicrj ba*$ecf)t tjatte. Sluf bieje ftdrperföaft hatte

bie ®cfaf)i\ in ber ber Konful gefclmjebt, ben tiefften ©inbrucf

gemacht. (Sin Umfturfl hätte bie (Senatoren offenbar um itjre

einträglichen ©teilen gebracht, inbem er fie ber forrumpterenben

greigebigfeit ÜKapoleonS beraubte. Unb ^u biefer eigenfüctjtigen

©rmägung gefeilte fiel) eine jmette. (53 mar nicht ju leugnen:

ein (StaatSftreicf) unb ber bamit Derbunbene Unfriebe im Snnern

mar Diel leichter möglich, folange baä l)errfc^enbe (Stjftem

nur auf ^mei Slugen ftanb unb eS nur eine einzige 9ßer*

fon auS bem Söege ju räumen galt. SlnberS mürbe bie

(Sache, menn man baSfelbe erblich machte, fo bafe fogleid) ein

legitimer Nachfolger in bie ©teile SßapoleonS eintreten unb

beffen 9J?a£imen weiterführen fonnte, benn bann Derbürgte biefeGsrb*

lichfeit allein fdjon eine größere ©tabtütät , inbem fie weitere

Attentate afe erfolglos unb unfruchtbar Derrjinberre. 2)ie Sßer*

erbung ber reoolutionär*monarcf)ifchen ©eroalt war alfo ebenfo eine

gorberung beS allgemeinen SntereffeS mie beS befonberen S8or*

teils ber (Senatoren, unb barum Würbe ifyre ©efefcerflärung auch

burrf) bie Untfjat Don SBincenneS nicht üerl)inbert, barum ftanb

faum acf)t £age nach bem unfeligen Vorgang eine (SenatSbepu*

tation Dor bem Örften Konful unb fpract) il)it mit ben Korten

an: „(Sie haben eine neue 2lra gegrünbet, (Sie muffen fie Der*

eroigen. $)er (Srfolg ift nichts ol)ne bie kalter. 353ir fönnen

nid)t zweifeln, ba& auch (Sie bereits biefe gro&e Sbee befdjäftigt

^at, benn Sljr fd)öpferifcheS ®enie umfaßt alles unb Dergijjt an

nidjtS. 9lber Jägern (Sie nicljt länger. $)ie 3eitumftönbe unb

Gtreigniffe, bie 2$erfd)roÖrer unb bie (Sfjrfüc^tigen , bie Unruhe,

roeldje alle f5ranä°feu bewegt, brängen (Sie baju. (Sie fönnen

£eit unb Umftänbe meiftern, bie (Sf)rfud)tigen entwaffnen, gan$
3*
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granfrcicf) beruhigen, wenn Sie (£inrid>tungcn fcfyaffen, bie 3f)r

©ebäube feftigen unb ben Söhnen erhalten, was Sie ben Tätern

gegeben. £a3 ©taat^fc^tff barf nidjt ©efafjr laufen, feinen

<ßitoten oerlieren, ofjne burdj einen hinter gegen Sdnlffbrud) ge=

fiebert fein. Seien Sic überzeugt, baß ber Senat l)ier im

Manien aller Staatsbürger fpridjt."

$)ie (Senatoren Ratten Üiedjt. Sllä itjr $orget)en befannt

würbe, fanb e3 Diel meljr SBeifaH als SSiberfprud). „9ttdi)t, bafe

irgenb ein ?lffeft bon Steigung bie neue (£rl)öl)ung Sftapoleonä

unb fetner gamitie begünftigt fyätte", fagt 9Jttot bon 3JMito,

„nein, er tt)ar $u feiner ßeit weniger geliebt als jefct. Slber ba3

SöebürfniS nadj innerer SRufje unb SBeftänbigfeit war fo bringenb,

bie 3u ^un f^ f° beunruljigenb, bie gurdjt bor bem XerroriSmuS

fo grofc, bie fRüdfe^r ber 93ourbon$, bie fo biel gu rädjen

Ratten, fo broljenb, bafe man gierig alles ergriff, Wa3 biefe ®e*

fahren befdjwören tonnte, gegen bie man auf anbere Söetfe fid)

nid)t 5U fdjü^en wufete."*)

$lber Napoleon War nidjt bamit aufrieben, bafe itjm bie neue

Stürbe bom Senate übertragen würbe. $afür war bie Slbfjfingig*

feit biefer ftörpcrfdjaft bon ber Regierung biel 31t offenfunbig. (Sr

wollte fte bon benen angeboten ermatten, bie el)ebem bie 3ttonar*

djte betampft Ratten. Sein Äalfül war ofjne gweifel ber,

f)icrmit jeter Oppofition bon bornfjerein oor^ubeugen unb ju*

gleich eine SBerwcdjfelung feinet §err)d)ertum3 mit bem ber Könige

üon granfreid) unmöglid) 51t machen, benn er fonnte bod) nid)t

*) Woi begegnet fid) hierin mit anberen 3c"flc«- „9)can erwartet afl=

gemein biefeä (SreigniS," treibt ber pieufjiidje ©cfanbte nadj £>aufe, „unb

fo anfehnlidj aud) bie Qaty ber llnjufriebenen mit biefem Unternehmen fein

maß, wetd)e§ ben SSünfien ber SRotjaliften ebenfo entgegen ift wie ben

GJrnnbjäfcen ber sJlepublifaner, fo werben bodj $nri8 unb ftranfreid) in

biefem ftalle faum ihre wahren ©efühle äufeern. 2Ran wia aaenttmlben SRutje

haben, man wünfdjt Garantien für bie gegenwärtigen SBefifeoerhältntffe,

bie 9lu§fid)t auf eine ungeftörte $ufunft. $ie neue Dvbnung ber $inge

läfet fie hoffen."

Digitized by Google



- 37 -
gut feilte einen ber 23ourbon3 töten, um morgen fetbft als

Ufurpator if)re3 (5rbe3 aufzutreten. SSom Xribunat füllte bie

€>ad)e auägefyen. (Sin Sftitglieb beweiben, (&uree, bem man
3lu§ftdjt auf einen ber reid) botierten Sßläfce im (Senat eröffnete,

warb gewonnen, um fotgenben, im Äabinett be§ ®onful§

formulierten Antrag $u ftelten: 1) Napoleon 23onaparte werbe

als St'aifer mit ber Regierung ber franjöftfc^en SRepublif

betraut; 2) bie Äaiferwürbe werbe erbltd) erflärt für feine

3)e^enbenten. (Sin ^weiter Tribun, ber efyebem am 18. $ruf*

tibor exiliert roorben mar, tjatte biefen Eintrag §u unterftü^en.

3n ber (Sifeung *>om 30. 9lpril 1804 bradjte (Sur6c fein 2ln*

liegen oor, unb e§ fanb fid) nur ein einziger SOJann, ber

batoiber fprad): (Sarnot; aüe SInberen ftimmten bafür. 2lud)

ber ®efe£gebenbe Äörper mürbe in aller (Sile ju einer aufeer*

orbentlidjen (Seffion Dereinigt unb gab ein gleiches SSotum

ab. darauf warb eine neue ftonftitution in einem SHegicrungä*

formte, in meinem neben ben ®onfuln aud) Xalletyranb unb

goudje fafeen, unter ber SMreftion Napoleons entworfen, bann im

(Staatsrat burd)gefprod)en unb enblidj bem (Senate §ur 93c-

fcfytujjfaffung übermittelt 2Nit allen gegen öier Stimmen —
biejenige <Siet)eä' mar barunter — nafym biefer in feierlicher

(Sifcung am 18. 9J?at 1804 bie Vortage an, „ba ba3 Sntereffe

be3 franjöfifdjen 93olfe3 biefen (Schritt erfyeifcfje", unb über*

braute bie jüngfte Sßerfaffung granfreid)3 bem (Srften Sonful nad)

(Saint (Sloub, Wo fie nod) am felben Sage als StaatSgrunb*

gefe§ oerfünbigt mürbe. £)ie SRepublif fjatte einen Saifer.

5)ie Äonftitution oom 3af)re XII mar feine, weldje ber

monard)ifd)en bemalt <Scl)ranfen §og. $)a$ mar aud) bei

ifyrer $lbfaffung gar nid)t beabfidjtigt gewefen ober boef) nur

überaus fcpdjtern im Senate oorgebradjt morben. $a8 feantyU

gemixt lag eben auf ber (Srblidjfeit ber oberften (Staatsgewalt.

$)em Äatfer, ber fetbft feine Äinber fjatte, mürbe baS SRedjt ein*

geräumt, $inber ober (Snfet feiner S3rüber an $inbe3ftatt an*

annehmen, auf bie bann bie §errfd}aft überging, gallS eä an
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natürlichen ober abortierten ©öfmen Napoleons mangeln fönte,

Ratten if)m feine trüber Sofe^t) unb £ubnrig unb beren Siefen*

benten in ber $aiferroürbe ju folgen. $)iefelben mürben als

faiferlidje ^ßrin^en erflä'rt £>ie 3it>illtfte be3 3mperator8 blieb in

ber $öhc ber föniglicfjen SBerfaffung oon 1791, b. i. mit jährlich

25 aWiltionen gftanfen bemeffen. $>en faiferlichen Xfyxon umgaben

feefj3 ©roferoürbenträger, meldje bie nämlichen (Sljren rote bie $rin*

gen genießen unb nrie biefe mit „Roheit" unb „5)?onfeigneur" an*

gebrochen werben fOtiten: ber ©ro|roaf)ff)err (Grand electeur), ber

$Retcf)$erÄfanaler (Archichancelier d'Empire), ber ©taatSerjfanjler

(Archichancelier d'Etat), ber (Srjfchafcmeifter (Architr&orier),

ber Äonnetable unb ber ©rofeabmiral. $>aran fchloffen firf) bie

®ro&offiäiere be3 £atferreid)s , b. i. fed)3*ehn SUtorfchälle unb

unb eine Sittel ^toilgrofjbeamter; ftc famtlidj waren, gleich

ben fed)3 ©roftroürbenträgern , SOWtglieber be$ ©enatS. Sieben

biefem §errent)aufe blieben noch ber ©efefcgebenbe Körper unb ba§

Sribunat befielen. Sa, ber (Srftere erhielt fogar bie ber*

lorene <2prad)e nrieber, oon ber er aber nur im ©djoftc

breier ©eftionen (ber juribifcljen , abminiftratitien unb finan*

gellen), in bie er fid} ju teilen hatte, unb bei fcerfcfjtoffenen

^üren Gebrauch mad)en burfte. $>a§ SBotf toernatjm feinen

fiaut batoon.

$ur$ nach oer SSerfünbigung ber SSerfaffung erfolgten

bie Ernennungen. $)ie beiben $onfutn (SambacerfcS unb £e*

brun mürben ©rofttnürbenträger , unb groar ber Sine IRetc^ö-

langer, ber $nbre ©r^fcha^meifter. ©ruber Sofepl) marb jum

©ro6toat)l^rrn ,
fiubmig ^um Äonnetable erhoben, ^allehranb,

ber am 3uftanbefommen beö neuen (Statutes einen hervorragen*

ben Anteil genommen, l;atte fiel) gleichfalls auf eines ber

©rjämter Hoffnung gemacht, fchon roeit mit bemfelben eine

brittel Million granfen jährlichen ©ehalteS öerbunben toaren,

aber er täufchte ftd). @r blieb Sftinifter beS Slu&ern, unb eine

9D£inifterfteile mar mit einem (Shrjamt unvereinbar, gouche

bagegen marb belohnt, nrie er cS geroünfcht: er rourbe nrieber
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^ßoligeiminifter unb ftcmb fortan unter ben Späten beä ÄaiferS

in erfter ^Rei^e. Sßierjefjn Generale mürben 9ftarfd)ällcn

öon granfreid) ernannt: Sourban für feinen €>ieg bei gleuruä

1794, S8ertt)ier für feine Seiftungen als ©eneralftab&rjef,

SRaffena für föiöoli, Bürid) unb ®enua, Sännet unb Wer; für

unterfd)iebtid)e Slftionen, Hugereau für (Safttglione, SBrune für

bie Slffaire am Jpelber 1799 , SSfturat für feine $)ireftion ber

Äaöatterie, SBeffiereS für fc
;n ®ommanbo ber ©arben, $)aöotit

für feine £t)aten in 2(gt)ptcn, ferner Sernabotte, ©oult, 3J?on*

cet) unb Sortier.

Unb mie ber (Staat, fo mürbe aud) ber§of be§ neuen $aifer§

mit tjoljem ©lan^e auSgeftattet. 3)a gab e3 einen ©rofcalmo*

fenier (2?cfd)), einen Dberftfjofmarfcrjall (£)uroc), einen Dberft«

tammerer (^aüetyranb) , einen Oberftjägermeifter (93ertf)ter),

einen Db erftftatlmcifter (Gaulaincourt)
r

einen Dberftceremo*

nienmeifter, unb bancben eine fdjter enbtofe <5d)ar öon Sßataft*

präfeften, §ofbamcn unb nieberen §ofd)argen. TOt ber größten

Vorliebe fudjte Napoleon für biefe Stellen tarnen öon altem

SUange 511 geminnen. Unb mit (Srfolg. ©proffen ebter gfa*

mitten brangten fid) Jjer^u. Wan finbet einen <5a(m, einen

Urenberg, einen ßarodjefoucaulb, einen 9ftonte3quiou am ipofc

be$ tteineu Sabetten öon Srienne, ber erjematö bie 3^lfd)eibe be$

fjodjabetigen epotteS gemefen mar. 9hm fjat er ilmen Der*

jiefjen, fretfidj erft, nacrjbem er it)r unumfcrjränfter §err ge*

roorben mar. 9?efonbere 28td)tigfeit unter ben oberften §of*

amter 11 gemann ba§ be£ (SeremonienmcifterS. Napoleon öer*

lief) e$ gleichfalls einem belehrten Emigranten, bcm £>errn öon

<5egur, ber früher ßubmig XVI. am ruffiferjen §ofe öertreten

fjatte. ©egur mit feinen (Erfahrungen au3 bem atten §ofleben

mar balb eine ber gefudjtcften unb geptagteften *ßerfimlid)feiten.

®enn bie (Stiquette mürbe jejjt ein förmliches ^tubium in ben

$uilerien. 9ttan fctjlug gemattige Söä'nbe über ba3 (Seremoniel

unter Submig XIV. nad), machte SCu^üge barauS unb öeran*

ftaltete förmliche (Generalproben. Sfttabame (Sampan, et)ebem erfte
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Kammerfrau ber 9ftarie Slntoinette, jefct 93orftel)erin cineö

3J?äbd)eninftituteS, mürbe 511 §ofe geholt unb ju 9^atc gebogen,

üftatürlid) fehlte e$ in ber £>auptftabt nid)t an oerftot)lenem <&pott

unb allerlei Sötfccleien über ba§ neue Kaifertum be3 (Sntporfömm*

lingä. 9#an Jagte fid) u. a.: bie gret()ett fei in $ari3 nur

flüdjtig erfctjienen, bei ber Karriere be l'ßnfer fyercingetommen

unb bei ber Karriere bu Xrönc roieber entnrifcfjt. (Sin ©arfaft

erfann eine Karrifatur, roelcfje eine ftabtbefannte ^rauenäperfon

barftcllte, bie für ben SMebftafjl eine§ 2)iabem3 oerurteilt roorben

mar; jefct appelliert fie an ben neuen Kaifer mit ber grage,

ob ein foldjeä 53erbred)en aucr) roirftid) ©träfe oerbiene, unb

bittet ifjn um Sßeoifton irjre$ ^rojeffeS. 9t6cr ba§ roaren uerein-

jelte (Stimmen, bie roenig Sttiberfjall fanben. $113 man bem fran-

0öftfd)en SSolfe bie ^rage oorlegte, nidjt ob Napoleon Kaifer fein

— baä fdjien fid) Don fc(bft §u oerftefjen — fonbern ob bie

faiferlid)e Söürbe in feiner gamilie forterben follc, antworteten

nur brittljalbtaufenb Stimmen mit -iftein gegen üiertfyalb 2flilli=

onen mit Sa.*)

(So I)atte fid) granfretd) für bie (Srblidjfcit unb kalter

ber revolutionären 9ttonarcf)te mit allen it)ren Konfequenaen er*

flärt. Wun , bie nridjtigfte biefer Konfequenäen mar ber Krieg.

3n ber ^erfaffung beö 3al)rc8 1804 fällt ganj befonberS ber

Unterfdjieb ättrifdjcn «Empire 14 unb „Etat",
,f
9{etd)" unb „<Staat",

ins $luge. $Ulerbing3, roaS ber fran^öfifdje <Staat war, ba3

mußte man; feine ©renjen l>attc bie 9?et>olutton mit Stlpen,

9il)ein unb Brenden umfd)rieben. 9(ber wie groß war ba3

napofeonifdje föeid)? wo lagen beffen ©renken? unb Ijattc e§

überhaupt Weldje? 3)iefe Unbeftimmtljeit verbürgte ben Krieg ftatt

beä fel)n(id) begehrten griebenö. So lange ba£ Kaiferreid) mäf)*

ren wirb, wirb e£ fämpfen, unb wenn e3 nid)t metjr fiegt, wirb c$

r>erfd)minben. baä neue (StaatSfiegcl angefertigt werbe»

*) So ber „SKoniteur". Qin nidjt unintereffanteS detail tft, baf; Don

^tüeitjuiibcrt ?ßarifcr 3Ibbofatcn nur brei mit „3a" Dotierten.
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joiltc unb man nad) einem SBappentier für baöfelbc fudjtc,

lourbe Don ber betreffenben Sommiffton „ein rutyenber ßött>e"

in SBorfdjlag gebraut. Napoleon ftrid) bie Sßorte birf burd) unb

fdjrieb mit fetner fjaftigen £mnb barüber: „ein $lbler im glug!"

ßroeiteS Äapitel.

5er $tieg von 1805.

Wenige 2Bo<f)en nact) feiner (Srf)öl)ung jum Äatfer begab

fid) Napoleon in'£ Sager Don 23outognc, nm t)ier an Offiziere

unb ©olbaten, bie fid) in ben testen Kriegen beroorgetljan

Ratten, Shcuae ber (Sljrentegion verteilen. (Sr fdjmüdte ben

gemeinen 3ftann tüte ben, ber if)n fommanbierte, mit bemfelben

DrbenSjeic^en , eine überaus gcfdjidte Sttaßregel, bie ba3 reoo*

lutionäre Moment ber ©leiti)tjeit roafyrtc unb äugleid) bem (Sl)r-

geij aud) beä ©eringften fd)meid)elte. 3J?an muf3 e£ in ben ipeften

be£ Kapitäns (Soignet, ber al£ Croupier baS $reu5 erhielt,

nad)lcfen, rocldjen ©tol^ bie populäre, uon ber gefamten 93e*

üölferung refpeftterte £>eforation erzeugte, tiefer ©tolj brängte

fortan in ber 9lrmee jebc anbere (Smpfinbung jurüd. 5ln bie

©teile be3 greil)eitScntf)ufia$mu3 , ber bie <5olbaten ber 9?e-

üolutionSjafyre belebt fyatte, trat nunmehr bie 9iuf)me8liebe unb

ba3 (Btreben, fid) auszeichnen unb ausgezeichnet $u roerben.

Unb nrie ben SJ^ann in üieil)' unb ©lieb, fo heftete Napoleon

aud) bie 23efet)l3l)aber an feinen SötÖen. Sefct mar e3, roo er

ju it)uen pm erften SERale oom „Äatfertum Europa" fprad), in

meldjem bie einzelnen Sänbcr feinen (Generalen al£ £el)en au-

faßen foüten, mit einer glorreichen Sßerfpeftiue auf Sßradjt unb

9ieid)tum. 9tur auf fie fam e§ an, ob fie tljm unb fid) ba^u oer^

Reifen trollten. Unb fie wollten. 5luf foldje SBeife ift bie republi*

fanifdje $lrmee faiferlief geworben, unb treu faiferlid) nrirb fie

bleiben, fo lange bem „Heineu Korporal" nod) ein ©traljt feiner
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föuhmcSfonnc teuftet, „tiefer große Apparat Don Gräften"

— fagte in biefen Xagen 3ofeph ©onaparte $u bem preußischen

©efanbten — „ftets in ber Hoffnung auf neue Sorbeeren unb

Reichtümer erhalten, ba$ ift eS, roaS bie tuafyte Wlatyt unb

(Sidjerljeit meines ©ruberS ausmacht."

$)ic Wrmee an ber Sßorbfüfte, eine ber fdjönften unb beften,

bie Napoleon jemals §ur Verfügung maren, ftanb unter ben 9Jfar*

fdjällcn ©ernabotte, ber ^annoDer offupierte, 9cet), <Soult, £0*

Dout, 9lugereau unb bem $)iDifionär 9J?armont. 3)ie Snfanterie

roarb fortroätyrenb auf ben g(od)0ooten für ben Seebienft ein*

geübt, unb SlüeS fdn'en barauf hindeuten, baß ©nglanb, meldjeS

feit Söieberbeginn ber geinbfcltgfetten bie franjöfifdje unb hollän*

biferje £anbel3marinc unb bie Kolonien ferner getroffen hatte,

bafür im eigenen 2anbe gezüchtigt werben foflte. (53 gab

(Stimmen im §>cere, bie baS Unternehmen alz überaus gemagt

bezeichneten, anbere bagegegen unb, rote SÜfarmont meint, bie

meiften Dielten eS für ausführbar, ^icentfdjeibenbegrage aber mar

bod) bie, ob Napoleon im Gmfte ben Übergang nach Britannien

plante, ober ob er, ttrie c£ in ber Snftruftion an Otto Dom

Dftober 1802 tjiefe, &nglanb nur „in fteter Slngft" Dor einer

3noafion erhalten tooüte. $>ie lefctere Annahme ift nicht

ol)ne ftarfe <5tüfte. 2$tr ttriffen, roic gerne er im Safjre

1798 biefem Unternehmen — feiner unenblidjen (Schmierigfeiten

hal&er — aus bem SSege gegangen mar. (Sr f)atte biefc

©djtuierigfeiten geroiß auch jefct Dor klugen. Einmal äußerte er

fich ju feinem ©ruber Sofepf), er felbft benfe gar nicht baran,

bie Sanbung ju unternehmen, fonbern motte ÜReh bamit be-

trauen, unb benfelben auch nicht nad) $Ut*(£nglanb fonbern nach

Srlanb fdjiden. 3n feinen ©riefen l)errfd)t über bie $dt, me(d)e

ber Übergang in Slnfprud) nehmen mürbe, bie größte Un^

ficherheit. il)tn gulton fein $)ampffd)iffprojeft anbot, baS

ihn Don Söinb unb Detter unabhängig unb ben (Snglänbern auf

ihrem eigenen Elemente überlegen gemacht hatte, roieS er ihn,

ohne nähere Prüfung ber 6ache, einfach als „ßbarlatan" ab.
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(Snblicf) f)at er felbft in fpätcrer $c\t öerfidjert, e£ fei mit ber

Sanbung niemals ernft gemeint gemefen. Stallt finbet fidj in ben

Aufzeichnungen fcharffidjtiger 3eitgenoffen— ber Sttemufat, Sttiot'ä

bon 3Mito, be3 ©eneratS §ulot, ber Diplomaten fiuec^efini unb

Metternich — mef)r als ein 3cu9n^ oe§ S^felS, baß ber

mit retf)orifdjem Sßomp angefünbigte unb mit aller möglichen

©orgfalt vorbereitete $lan mirflich pr Durchführung beftimmt

mar. %f)at|acf)e ift, baß berjetbe oom £>erbft 1803 auf ben

grüfyUng 1804, bann nrieber auf ben Jperbft biefeS 3ahre§

oerfdjoben rourbe, um auch ba nicht in§ 2Öer! gerichtet gu

werben.*) Smmerhin aber mar auch fo fcfjon ein boppelter 3roeff

erreicht. 3um ®*ften gelang e8 mirflich, bie ßrnglänber in gurcf)t

ju fe^en. ©n §eer öon ftreimilligen marb oon ihnen auf bie SBeine

gebracht unb für ben $erteibigungäfrieg mit großen Soften einge*

übt; bie Äüfte mürbe befeftigt; ein Xeil ber britifc^en glotte

blieb an ben $anal gebunben. 3um Seiten aber mar e3 Napoleon

unter bem SSormanbc einer £anbung möglich geroorben, ein ge*

maltigeS £eer gu jammeln, um eö im gegebenen gaüe auf bem

gefttanbe ju bermenben. Sn einer ^taatSratSfifcung im Januar

1805, mo baS ginanjgefe^ ^ur ^Besprechung fam, gab ber ^atfer

fofgenbe (Srflärung ab: „6eit jmei 3ahren ha * f^ranfretdt) bie

größten Cpfer gebracht. (Sin allgemeiner $rteg auf bem Äton=

tinente mürbe feine größeren ert)eifcr)en. Scf) haDe )
ettf ft&rfftc

Armee, eine bollftänbige SRilitärorganifation, unb befinbe mich

bereits $ur (gtunbe in ber Sßerfaffung, in bie ich m*ä) fonft

im ShiegSfaÜe erft ju berfefcen hätte. Um aber in griebenä*

feiten fo biel Gräfte anfammeln $u fönnen — 20 000 Artillerie*

pferbe unb boEftänbige £rain£ — beburfte eS eines SBormanbeS,

melcher gemattete, all bieS ^erbetsufct)affeit unb ju tiereinigen,

*) Sucdjefim 5. 95. treibt am 17. 9J?ai 1804: ,3$ fann cS nicf)t oft

genug tt)ieberf)olen, unter ben gegenwärtigen Umftänben ift ber $ontinentats

frieg ber geheime SSunfd) be8 erfien $onful§. (£r entbinbet feine in ber mit

attjutoiel üärm berfünbeten fianbung tombromittierte (Sljre."
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ofyne baft bic übrigen ftontiuentalmädjte Verbadjt fd)öpftcn.

liefen 93orWanb nun lieferte ba8 sßrojeft ber £anbung in (5ng*

lanb. SBor &wei Sauren fonnte id) nodj nicfjt fo &u 3^nen

fprecfyen, aber e$ war bod) immer mein einziger Qwcd. 3dj

Weife wof)l, baft e§ brei&ig 2ttillionen beim genfter funauSwerfen

Reifet, Wenn man fo öiel SBefpannung in Griebenfetten unter*

l)ä(t. Aber bafür fjab' id) nun aud) jwangig $age toor allen

meinen geinben oorauS unb werbe einen 9Konat früher im

gelbe fterjen, efye Dftcrreid) aud) nur feine Artillerie geriiftet

I)aben wirb"*.) SBaren bieS bie militärifdjen Vorbereitungen 51t

bem längft geplanten Siontinentalfrtege, Weld)e3 waren bie biplo-

matifdjen? Nun, gfeid) bie erften politifdjen ©dritte Napo*

leonS, nacfjbem ber mit ©nglanb entbrannte, waren

burdjauS offenfioer Natur. $)ie SBefefcung beS beutfdjen $ur*

fürftentumö ^annooer bebeutetc im ©runbe ben griebenSbrud)

mit bem beutferjen Neidje, unb märe biefeä Neid) mdfjt in ber

Auflöfung begriffen geWefen, eö l)attc fdfoon bieferftalb 3U111 offe-

nen Kampfe fommen muffen. <So aber mar $)eutfcf)lanb$ Ober-

Ijaupt gegen folerje Angriffe, bie nierjt Öfterreid) unmittelbar

berührten, nnempfinblicrj geworben. 3n Sßreu&en t)attc wot)l

SHtnifter £augwi£ geraten, ben granjofen in ber Dftupation

pöor5ufommen, aber bie anberen State beS Kabinetts unb bie

Königin Souife waren bawiber gewefen , unb griebridj SBiU

rjelm III. felbft erflärte, nidjt et)er aus feiner Neutralität

rjerauSjugeljen bis nicr)t ein preu&ifd)er Untertan auf preufjifd)em

$oben getötet würbe. (S3 gab $war nodj ein beutfdjeS 5Reic^
r

aber längft feine beutfdjc Sßolitif mefjr.

SBon entfdjeibenberen folgen als ber (£inmarfd) in §anno=

oer war bie SBefefcung Neapels, <5ie berührte Nufclanb, unb

jwar in mefjrfadjer §infid)t. Einmal tiatte fid) ber Äonful

in bem ®erjeinvoertrage oom 11. Dftober 1801 oerpflid)tet,

*) 3Riot Don SRcIito, ber bic $ebe mit ange$Brt t)at, citiert fie in feinen

2Kemoiren (II. 258).

Digitized by Google



- 45 —
ba§ SHetcr) bcr Königin Karoline unangetaftet $u taffen

;

triefe Söeftimmung fjatte er nun berieft. (Sin Qmtitö war,

bafe bie Dtfupation bon Starent nidjt nur ben (Sngtctnbern

auf SWaÜa, fonbern auct) ben Muffen auf (Sorfu <5cr)ad) bot, wo
beren Struppen feit bem Kriege bon 1799 ftationierten. (Snb*

lid) $um dritten trotte bie franjöfifcrje ^öfition in ber Slbrta

nocr) eine befonbere Tragweite , ba fie Napoleons orientalifdje

$läne unterführe, bie benen beS $aTtnxt\d)$ gerabeju ent*

gegenliefen. 9luct) t)ier ift e3 nur bie gortfefcung ber ^ßotittf

be3 Direftoriumä
, beffen geheime SBerbinbungen mit ben auf*

rüt)rerifd)ett (dementen auf ber türfxfdjen Jpalbinfel ben festen

Strieg mit Diujjlanb herbeiführen Ralfen, $luct) jer^t Wiffen bie

Diplomaten bon $bfid)ten Napoleons auf 3Worea $u melben,

unb ba$ war nidt)t unrichtig, benn wir rennen §. $8. feinen Sörief

an ben SDtorinemimfrer Decre3 Dom 21. gebruar 1803 , worin

er Auftrag giebt, ein ©djiff mit Waffen unb Munition für

bie aufftänbifdjen ©ulioten unb anbere mit ben Xürfen in

$er)be Hegenbe $8ewot)ner be§ Sßetoponneä auS^uruften. 3n
S^agufa l)atte ein frangöfifefier Konfut Söefefjl, ben SBifdjof öon

Montenegro für eine gewiffe Summe ju gewinnen, bamit er bie

#erge unb bie $ocd)e in bie |)änbe ber gran^ofen liefere , ein

$lan, ber im 3uni 1803 bon Dfterreid) entbecft unb nadj SRufc

lanb berietet Würbe, wo $Ue$anber bie Sßolittf fiatf)arinenö

wieber aufgenommen r)atte unb ficr) nun oon Napoleons SÜta*

Ordinationen empfinblid) getroffen füllte. Die 3fal9en ^igten fid)

al£ba(b. Der fionful*, ber nicr)t mit bem ßaren 51t brechen, fon=

bem bemfelben bon r>ornl)ereiu eine neutrale Spaltung %u%iu

weifen gebaute, t)attc itnt in feinem Streite mit (Snglanb §um

©cr)ieb£rid)ter gewählt. Der 3&r aber, ber freie £mnb behalten

wollte, War l)ierauf nid)t eingegangen, fonbern l)atte nur feine

SBermittlerbienfte angeboten. Die Öebingungen jebodj, bie er

im $tuguft 1803 in SßariS unb ßonbon beantragte, jeigen fdjon

beutlid) feine Entfernung r>on granfreicr) an. @r verlangte

äWar bie Räumung äJtolta'ä buret) iSnglänber, wofür bte=
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felben bie Snfet Sampebufa befommcn würben, jugleid) aber aud)

bie Räumung §annot>erä, §oüanb3, ber <Sd)Wei$
f
Dber* unb

UnteritalienS burd) bie gran^ofen, bie nur Sßiemont behalten,

bafür aber ben früheren ®ömg biefe8£anbe$ enbltcft entfdjäbigen

fotlten. 3)ü3 war ein Programm offenbaren SöiberftanbeS gegen

bie Übergriffe üftapoleonä. tiefer weigerte benn aud) bie ^nnatjme

ber Sebingungen, worauf ber ruffifdje ©efanbte 9J?arfow SßariS

oerltefc. SDer Sörud) awtjdjen ben beiben -Dfädjten war ent*

fdiieben.*)

©djon bei ber erften Trübung beä $8ert)ältniffe3 511 granf-

reid) tyatte föu&lanb ©dritte getfyan, um Dfterreid) unb Sßreufeen

für fid) $u gewinnen, ßunärfjft of)rte (Srfolg. Sßreufeen blieb

auä ben befannten Urfadjen neutral unb liefe fid) erft im

jotgenben 5al)re (24. SDtot lö04) ftu einem S)efenfiobünbnt$ mit

bem 3&ren tyerbei, unb nur für ben gall, wenn Napoleon über

£annoüer t)inau3gef)en ober Greußen bireft angreifen follte.

$)af} beibeä nidjt gefdjat), fud)te griebricf) 2Bill;elm in sjßari*

*u erreichen unb erhielt c$ bort aud) jugefidjert (1. Suni 1804).

Dfterreid) tjinwieber war burd) bie legten Kriege $u fel)r ge*

fcfywädjt, um fo balb an neue Kampfe ju benfen. 9ttan be*

grüfcte jwar in SBien bie äöenbung in ber ruf)ifd)en Sßolitif mit

*) JCbglcic^ bie waf>re Urfadje beS 3erwürfniffe« feit Satiren belannt

ift, begegnet bocfc nod) in neueften Herten bie Meinung, Weganber I.

fei auS Entlüftung über bie Einrichtung Engdens beS Dorfen ^einb

geworben. Qn ben jüngft oeröffentlidjten SRemoiren beS dürften 21bam

ejartoröSti nun, ber im Sa^re 1804 ruffifd)er Winifter beö Auswärtigen

war, finbet ftct) ein Slftenftüd, weldjeS baä bamalige orientalifcfye $ro*

gramm föufelanbS beutlid) tnadjt: w$ie türfifc^en Sänber in Europa

werben aufgeteilt in fteine Staaten, bie unter einanber einen 35unb

bilben
, auf weldjen ber 3ar unter bem Xitel Staifer ober ^roteftor ber

Slawen ober be3 Orients einen entfdjeibenben Einflufe Ijat. Söebürftc man
Öfterreid)3 .guftimmung W*hu, fo wäre biefelbe burd) XürftfaV Kroatien,

einen Seil oon 33o8nien unb ber SBaladjei, SMgrab unb JKngufa ju er»

taufen. 9htf$lanb felbft erhielte bie iKolbau, Gattaro, (£orfu, uor allem

aber Äonftantinopel unb bie 3)arbanellen famt ben nafyeliegenbeu #äfen."
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greuben, mar aber burd)au3 nicht geroillt, fid) ju einer offen*

fioen Haltung aegen granfreidE) Derteiten ju laffen, fonbew tfjat

oielmet)r ein Übrigeä an Sßachgiebigfcit unb (Sntgegenfommen

gegen Napoleon, um ihm gemife jeben $$ormanb p einer feinb*

feiigen $lttion $u rauben, ®leid) bei beginn beä anglofran*

jöftfe^cn Stiegel hatte gran$ IL feine £>äfen ben ©Riffen beiber

(Staaten Derfd)foffen unb bamit gang befonberS bie ©nglänber

getroffen, grau oon ©tael, ber geinbin Napoleons, mürbe ber

Aufenthalt in Öfterreitf) uerroeigert. dergleichen bem ringen

oon (Snghien, ber im SSinter 1803 auf 1804 über SBien nach

(Snglanb reifen rooHte. Üftan toerbot Söüdjer, bie ben §err*

fd)er oon granfreid) angriffen. 9J?an unterjagte ben fran£öfijd)en

Emigranten baS fragen bourbonifdjer Drben unb oerroefyrte

ihnen, fid) auf Weniger als fünfzig teilen ber franjöfifdjen unb

ber fchmei^er ©renje $u nähern. $ll£ bie füböeutfchen gürften

gegen bie 9ßetd)3ritterfchaft vorgingen, unb biefe bagegen ©djufc bei

Dfterreidj fuchte unb tutrftid^ eine SBerftärfung ber faiferlidjen

Gruppen in ben SBorlanben erlangte, forberte granfreid) fate*

gorifd) bie ©iftierung biefer fltta&regel, unb ba$ miener Kabinett

gab augenblttflid) nad). %U bei ber (Gefangennahme ($nghten£

baä beutjcfje 9fteid)3gebiet Derlefct rourbe, tfyat Äaifer gran^ erft

auf Sftuftlanbä ^Betreiben einen lahmen ©d)ritt, unb als bann ber

^ßrinj Eingerichtet mürbe, fanb man in 2öien nur, bafc e£ in

ber Sßolitif „harte -ftotmenbigfeiten" gebe, unb erklärte bie $lngc-

tegentjeit als eine intern franjöfifc^e. Sluctj ber ^aifertttel fliapo*

leonS mürbe mtliig anerfannt, allerbingS unter ber SBebingung,

baß biejer feinerjeitS ein neugefd)affene£ Saifertum Öfterreid)

(11. Sluguft 1804) gut^eifeen, beffen ©leidjftellung mit granf*

reich auäfpredjen unb bem Äaifer granj II. aU Oberhaupt

beä beutfd)en 9fteid)3 in ber politifd)en sJtangorbnung ben $8or*

tritt laffen follte. SKadj einigem $%cxn fügte fid) Napoleon. (£r

mußte fetbft am beften, mie fur^e $ät bem beutfdjen Äaifertume

noch 5u erfrieren uergönnt mar, unb mie um ju geigen, meld)

geringen 28eit biefcä formale ^ugeftänbni^ hü^e r
ging c*
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malS — e3 mar im (September 1804 — über Belgien narr)'

2lacr)en, um l)ier, in ber alten $fal$ Äarlä be§ ©rofjcn, unter

feinen beutfd)en Untertanen, ^of 511 fjalten unb bereu Jpulbigung

ju empfangen. $lang eö nid)t toie eine Snfulte gegen Dfterreidj,

von bem 9JJonard)cn, ber jefct nod) bie ®rone be£ Karolinger*

auf bem Raupte trug, ju Verlangen, bafc er fein 9tnerfennung£*

fdjreiben gerabe fykttyx fd)ide? 2lber Dfterrcict) braute bem

grieben aud) bicfeä Opfer. (Sein $lbgcfanbter fanb fid) pünffc-

tid) in Stachen ein.

©olctjer ©efügigfeit gegenüber mar alleä drängen ber Muffen

unb ©ngtänber ot)ne Erfolg. Vergebens mieS jefct griebrid) ©en£

neuerbingS auf ben revolutionären, erobernben (Srjarafter ber fran*

Söfifdjen Sßotitif fiin, unb bafe aud) baä Empire mieber nur bie

Revolution in anberer gorm bebeute. $)enn nid)t im ©egenfafce

ju ben Umfturageroatten fyabc Napoleon feine neue Stürbe er-

langt, fonbern burct) fie allein, (£r fjabe fid) nid)t von ber

$lrmee §um Äaifer proffamieren laffen, fonbern feine (Srtjebung

auf bie revolutionäre Voltefouveränitä't gcgrünbet, fobafe e3 ge*

rabeju bie Revolution fanftionieren rjei&e, menn man ba§ neue

ffaifertum anerfenne. dagegen fei ber äufjerfte SSiberftanb unb

vor allem ein enge§ gufammengehen Öfterreid)§ unb SßreuftenS

geboten. Slber 51t foldjer $lnfct)auung ber £)inge raffte man

fid) in SSien für« @rfte nod) nidjt auf. 3ttan moöte es 51t*

frtcben fein, menn nur granfreid) nidjt fpcaififcr) öfterretdt)ifdje

Sntereffen Verlebte. ®ie SBefefcung Hannovers mochte immer*

l)in Sßreufeen Verlegenheiten bereiten, man gönnte fic bem alten

SBiberfacrjer. Unb toenn RufclanbS orientatiferje $läne geftört

mürben, fo mar öaS am (Snbe aucr) Dfterreidj» Sftadjteit nierjt.

$ber biefe neutrale Ruf)e follte bem miener §ofe bodj nur

noc^ furje Qdt erhalten bleiben. S3a(b nach feiner (Srrjcbung

511m Äaifer griff Napoleon ben öfterretc^ifdt>cn Sntereffenbereid)

bireft an, unb gmar bort, mo bie $)onaumacr)t feit jel)er am
empfinblidjften mar, in Stallen. Rod) befafj Dfterreicl) Sanb im

Horben ber £>albinfet, unb jeber neue Ubergriff bafelbft mar
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eine SBebrohung beSfelben. ÜKun tt)ar golgenbeS gefchehen. ÜRod)

im äffat 1804 hotte ber neue Smperator toon granfreich ju bem

®efchäftSträger beS italtenijd)en greiftaateS gefagt, er lönne fortan

üglid) ntd^t gut sugleich ftaifer unb ^ßräfibent einer 9?epubltf

ein, wenn er auch fortfahren wolle, btefer DtepubUf bie Söoht*

t^at feiner Regierung ju erhalten, bie (Sonfutta in 9Kailanb möge

ftd) bie (Sache überlegen unb it)m ihre SBorfdjläge fenben. £>tefe

$ftad)richt ^atte äMjt in $ftailanb bem öfterreidjtfchen ®efanbten

mitgeteilt, unb nun fragte man ftdj in SBien, was Napoleon

wohl mit Statten vorhabe. 2tfan war balb im SHaren, baß eS

fid) aud) f)ier um bie ®rünbung einer ($rbmonard)ie h^nble,

burd) Welche ber italienifdje (Staat fefter noch «nb bauerbar an

granfreid) gefettet »erben foflte. $)aS war aber burdjauS gegen bie

^ßotitif DfterreidjS, welche feineswegS für alle 3uh*n ft ouf ben

Slftebergewinn feiner (Rettung auf ber Jpalbinfel oerjtd^ten woüte.

@S fyattt allerbingS in jenem Verträge mit granfreid) toom

26. $e&ember 1802 bie lebenslängliche ^räfibentfdjaft Napoleons

anerfannt; babei fonnten feine ßutunftsptäne noch beftehen;

bie ©rünbung einer Stynaftte ©onaparte in Stalten aber mußte fie

Vernichten, ©o fehr war man in SBien t>on ber €>adje berührt,

baß (Sobenjl baS wettere ©chtcffal ber Sftepubfif gerabeju als ben

Sßrobierftein 6e5eidjnete, woran man Napoleons Slbfidjten er*

fennen werDe: jerftöre er bie Unabhängigkeit beS lombarbifchen

©taatSwefenS, bann werbe er fid) auch Öan5 Stalien unterwerfen,

auf $Korb* unb ©übbeutfdjlanb greifen, 3ftorea unb igtypten

erlangen wollen. 3)iefe ©orge war eS, bie jefct Dfterretch aus

feiner 9Ruf)e aufleuchte unb näher an SRußlanb hctantrieb,

beffen Unterftüfcung man im gaße ber SRot nicht entraten wollte.

9lm 6.9cobember 1804 fd)loffen bie beiben dächte einen Vertrag ab,

ber jwar einen burdjauS befenfioen Sharalter trug unb nur bann

in Äraft treten follte, Wenn fich granfreid) noch Weitere Übergriffe,

fei eS in $)eutjchlanb, in Stalien ober im Orient erlaubte, ber

aber bann im gaUe eines gemeinfamen ©tegeS Öfterreichs 2luS*

behnung bis pr Slbba, bie §Rüdfet)r ber (grjher^öge nach

ffournfet, »opoleon. n. 4
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faua unb Wobeita unb bic ÜKcftauratton bc$ $tÖmgreid)3 Sßicmont

feftftcllte unb ba$ eljcbem fo ftrittige Cbjeft ber päpftlidjen ßega*

tioncn bcm Übcrcinfommen ber bctbcn Kontrahenten anheimgab.

Um gegen einen Überfall fidler 31t fein, ttmrben, unter bem $$or-

roanbc cinc£ £anität*forbon$, bie öfterrcid)ifd)en ®arntfonen im

^ene^ianifcJjen üerfiärft.

3Sär)renb fiel) fo bie Cftmäcrjte gegen granfreid)£ weiteres

9lusfd>reiten rüfteteit, fd)idte fid) in $om $apft s$iuS VII. an,

^ur ftrönung Napoleon* nad) $ari3 511 reifen. $)icfe geier*

lidjfeit tjatte bem ftatfer notroenbig gefd)iencn, um feiner fetbft*

gefügten ipoljeit in ben Wugcn ber Sföelt ®lan
(} unb §errltd)feit

511 üerleif)cn. 9c ur mibcrftrebenb unb nad) längerem $crl)anbe(n

über bie Gibcsformcl ^attc fid) ber (Statthalter <Sl)rifti $11 ber

bcfd)ir>erlid)en SBtntcrfahrt cntfd)loffen, um beujenigen ^u falben,

ber nod) üor turpem eincS blutigen greuclö befd)ulbigt morben

mar. 2öa£ $tu3 beftimmte, mar rool)l $urct)t unb Hoffnung

jugletd): bie 5urd)t, burd) eine Steigerung ben ©eroaltigen %u

erzürnen unb am (Snbe be£ ftird)cnftaatC)S oerluftig gehen,

unb bic Hoffnung, neuen Srrocrb ^u finben, melleidjt bie längft^

gemüufdjten Negationen äurüdjubcfommen unb Suropa ju geigen,

mie ber lnä'chtigftc unter feinen .S^errfchern, ber Soranhclb Don

1798, r»or bcm römifd)en Söifdjofe ba3 ®nie bog. $lud) bie

Wel)rl)eit bev ÄarbinalfoUegiumä, ber geniale Staatsfcfretär (Son-

faloi mit ihr, mar für bie Sfieife geroefen, unb noch un

uember 1 804 traf ber s$ap|t in $ari£ ein. £)ier machte er allcrbingS

fofort bic 2Bal)rnel)mung, ba& Napoleon jebe$ gcringfte 3eid)en Don

Untcrorbnung angfttid) nermieb*) 9htr in einem fünfte fügte

*) SaMri) er^ötjlt in feinen Sftemoiren, ber Äaifer t)abe fogar bei ber

tyaljrt mit bem Zapfte non Sontaütebleau nad) ber £>auptftabt , ben rechten

^Maft im 35agcn eingenommen, nnb ^anfren Ijat bic£ für feine iöiitgrapfyie

aeeeptiert. Mnberc üueflen aber er^ä^Ien ba$ ©egenteil, ßoufaltu in feinen

^enfroürbigfeiten fpridjt nur allgemein tum „Keinen JKücffidjtälofigfeiten"

Napoleons gegen feinen ©oft, bic bemfelben jebe ^llufion einer überragen*

ben Stellung benehmen fällten.
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er fid). 3ofej)l)ine , bie ftcf) fcfyon tditgft bor ber Reibung
fürchtete, l)otte bem Sßapfte mitgeteilt, bafj fie mit Sftapoteon

btofj burdj eine 3totfef)e berbunben fei, unb bon ifmt bie 3ufaSe

erlangt, er roerbe itjre Ärömmg an bie Söebingung ber borau3*

gegangenen firdjlicfjen Trauung fnüpfen. ^ie ^aijerin fyofftc

auf biefe Steife ifjren ®emal)( unaufföSlicJ) an ficfj yx fetten,

eine Hoffnung, bie fid) fpätcrtn'n als trügerifcf) erroeifen fotttc. gür

ben $lugenblid aber fyatte fie erreicht, bafc ttrirflid) ber (Styebunb am
Sage bor ber großen 3cremonie Don gefd) tnägefjeim eingefegnet

nmrbe. 9fm 2. £)e$ember fanb bann bie Strönung be3 ®aiferpaare3

im $)omc bon 9^ötre*bame ftatt. (§8 tourbe bemerft, bafc $fta*

poleon ben Sßapft auf fein (Srfdfjeinen märten unb fid) bann

nid)t öon tfjm mit ber golbenen Sorbcerfrone fdjmüdcn Hefe, roie

berabrebet mar, fonbern bajj er fie felbft, elje $iuS banad) langen

fonnte, ergriff unb auf fein §aupt brüdte. 9tud) in biefer

Äufeerticfjfeit gönnte er Sftiemanbem Utaum über fid). $)cr Sßapft

fat) fid) in feinen Gsrroartungen getäufdjt. $)ie SftoUe, bie er in

$ari3 fptelte, tt)at feinem 2Infet)cn efjer Eintrag, als bafc fie baS*

felbe förbertc. (Sr erreichte groar, bafc bie fran$öfifd)cn $ifd)öfc,

iucldje ben (Sib auf. bie gibilfonftitution be3 $(cru$ geteiftet

fyatten unb barum at§ §äretifer galten, unter ben römifdjen

Primat jurüdfetjrtcn ; aber bon feinen übrigen gorberungen

nmrbe nur eine ganj nebenfädjlidje, bie 2$iebercinfüfyrung be£

gregorianifdjen Äafenberö, getuätjrt unb beftimmt, baß bom
1. Scinuar 1806 ab bie rebolutionä're Sageäbeaeidjmtng aufeu*

!)ören l)abe. £)ie päpftlidjen ^eiligen unb ifyre gefte traten in

granfreidj lieber in Geltung. Napoleon fyatte nid)t3 bagegen.

2Bar bodf) aud) fein Sßorbilb, Äarl ber ®rofee, unter ifynen.

Sefct, nadjbem ber päpftfid)e 8egen ba£ Äaiferretd) berboH*

ftänbigt t)atte, mufete cnbtirf) aud) bie italienifdje grage ent=

{Rieben derben. £afc bie Sflepubltf als ein ^önigreid) unter

fran^öfifd^e Oberleitung fam, mar audj ben Stalienern recf)t;

nur foHte ber Tribut an granfreid) wegfallen, bom €>taat3ge=

biete nidjt3 entfrembet werben unb bie fran§öftfdje Beamten
4*
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fdjaft einer einf)einujd)en *ß(a§ machen. Napoleon backte an«

fänglid), biefeS SBafaÜenfönigtum feinen trübem Sofepf) ober

ßubloig ju übertragen. 9lber SBeibe Weigerten ftdj, ba fic auf

tfjrc SRedjte an ben fran5öfifcr)en Xfyron nidfjt $Ber$icr)t tfjun

tollten; fic , bie noef) bor je^n Sauren um if>r täglid) Sfihrot

berlegen roaren
, roiefen je&t eine $ronc bon fid). (Srboft über

biefen unerwarteten Söiberftanb, entfcf}lofj ftd) ber Slaifer, felbft

ben Xitel eineä ÄönigS bon Stalten anjunefjmen unb einen

SBi§efönig anftatt feiner bort regieren ju taffen. den Soften

foflte (Sugen bon $Beauf)arnai3 befleiben, ber jefct, gleich 2Jmrat,

jum faiferltdjen ^rinjen unb ®ro&roürbenträger bon granfreidf)

erhoben h)urbe. tiefer <ßlan roarb einer Slnjaljl italienifcfjer

delegierter, bie nacr) $ari$ gefommen waren, mitgeteilt, worauf

biefelben am 5. üDMrj 1805 Napoleon in aller gorm bie £errfdjaft

antrugen.' Um Xage barauf berfünbete biefer bem ©enate,

bafj er biefelbe annehme, unb am 26. Wlai frönte er ftcr)

felbft im dorne pm SOtfailanb mit ber eifernen firone ber Som*

barben jutn Äönig bon Stalten. (5r foH bamalS mit auffallenb

brofyenber ©timme bie alte gormel gefproben fyaben: „©Ott gibt

fie mir; toel) bem, ber bran rürjrt!"

da mar nun gefdjefjen, Wa3 man in SBien gcfürdjtet denn

barüber beftanb bort fein Qmetfd, ba& Napoleon ben tarnen

„Stalien" biel weiter fafete, als bic ciSalpinifdjen ©renken reiften.

(£r ging jefct boppelt rücffid)t£lo3 gegen jebeö öfterreidf)ifd)e Sn*

tereffe bor. <5d)on wenige SSodjen nad) ber Krönung in Stfat*

lanb berlief) er bie Territorien bon Sßiombino unb Succa

feinen ©djweftern, führte in <ßarma unb $iacen§a ba$ franjö-

fifcr)e ©efefcbud) ein, unb l)ob enblidt) — Wa8 bie größte SBir-

fung in ©uropa tt>at — bie <5clbftänbigfeit ber Itgurifdjen

sJiepublif auf, inbem er <Stabt unb Sanb ®cnua furjWeg

in granfreid) einberleibte. da£ OTeö war bem Vertrage bom
26. de^ember 1802, ju bem ftcf) Ofterrcict) t)attc bequemen

muffen, burdjauä entgegen, bie (£rrtcr)tung beS $önigrei<f)3

Stalien unb beffen SSerbinbung mit granfreidf) überbteS eine fla*
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grante SBertefcung be$ griebenätraftatö oon Suneüiße, toe(cf)er

beftimmt fyatte, baß bie öfterreicfjifdjen unb franaöfifcfjen (Staats*

gebiete burdE) 3roif^enPaatett getrennt bleiben füllten. 9ßun be*

gann granj IL nid)t mefyr blofe für feine fünftige (Mtung in

Italien
, fonbern für ben $eft feines gegenwärtigen SefifceS,

für SBenebig $u fürdjten. Unb in ber %$at trafen 9la<fyx\dy

ten au£ 9Äai(anb ein, Napoleon plane audf) bie (Erwerbung

biefeS £anbe3 unb wolle bie $)onauma(f)t jur Gsntfdfyäbigung

auf (Serbien unb ©oänien oerweifen. 21(3 Antwort auf ben

öfterreidnfdfjen <Sanität3forbon würben bei Verona unb bei

9lleffanbria je 30100 granjofen angefammelt, bie jum Äriegäfpiel

bie <Scf}lad()ten bei ßaftiglione unb 3J?arengo wieberfyolten. (Sinem

öfterreidjifdjen (General, oer if)n $u begrüben tarn, antwortete ber

Äaifer mit einer $lnfpielung auf bie auftro*ruffifdje Söerbinbung

unb fügte ^inju
, baf$ er ben Srieg utdjt fdjeue , ba er ifyn

führen wiffe.

SSätjrenb fo Napoleon Dfterreicf) in Statten f)erau8forberte,

waren auf ber anbern (Seite Muffen unb ©nglcinber auf's

eifrigfte bemüht, Äaifer 3ranS *n ocn Ärieg ju brüngen. 3n
(Snglanb fyatte im Satyre Dörfer, 1804, ba3 3)efenfiominifterium

Stbbington einem Dffenftbmtnifterium Sßitt meinen müffen, beffen

nädjfter $lan auf ba3 3uft^nbebrmgen einer Soatttion gea,en

$ranfreidj gerietet mar. Jöalb fanb fid) ba3 britifdje Äabinett

mit ©darneben jufammen, wo in ®uftab IV. einer ber erbittertften

geinbe Napoleons regierte, unb fur$ nacf)f)er mit SRufjlanb in einem

$Httan$oertrage oom 11. 9lpril 1805, weldjer eine aEgemeine @h>

Hebung ber Äontinentalftaaten gegen baö Smperium be3 Dorfen jur

$aft£ fyatte. Dfterreitf) unb Sßreufcen follten jum Beitritte bewogen

werben. $)er §8erfud) mit Greußen mißlang: griebridj SBilfjelm

Ijielt ben ^rieben in üftorbbeutfdjlanb burdj ben $)efenfuwertrag oom
24. 9J?at be$ SBorjafyreS tjinlänglidj gefiebert, einen Angriff auf

granfreid) lehnte er ab, Ja, er liefe fidj fogar, burdt) Jparbenberg

üerleitet, in SBerfjanblungen mit Napoleon ein , welche bie (Sr-

Werbung ipannouerS jum ßweefe Ratten. 90fit Dfterreicf) bagegen
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gelang bie $lbfid)t. SlllerbingS war cö aud) für biefe 3Had)t

eine f)arte 3umulun9^ tyrc bisherige SJefenfiöftellung mit ber

Offcnftüe gegen Napoleon &u üertaufd)en. $)enn bie öfter^

reidjifdje Slrmee jätjtte bamalä faum mel)r al§ 40000 Wann
unter ben Staffen unb feine einzige twüftänbig bekannte Bat-

terie, Don ben fd)led)ten ginanjen gan$ ju fdjmeigen. ©rj^erjog

Äarl, ber einzige erprobte gelb^err, über ben ber (Staat t>erfügtc,

tjatte gerabe jefct, in ber fritifdjen geit, mit einer Sirmeereform

im grofjen <5tile begonnen, bie eine föeifje Don grieben8jal)ren er*

l)cifd)te, unb riet bringenb Dom Kriege mit einem 3J?anne ab, beffen

©uperiorität im gelbe er rüd()alt(o$ anerfannte. 516er (Snglanb unb

Wufjlanb fudjten in 3£ien bie Bcbenfen $u befd)Wid)tigen, (SrftercS

inbem e3 reiche ®elbunterftü£ung anbot, ^efetereS inbem e§

burd) feine 9lrmee bie öfterrcid)iftfien ©treitfräfte $u fcerftärfen

unb ^reufjen, wenn c$ fein muftte aud) wiber beffen Hillen,

fortzureißen uerfpradj. Betbe jebodj famen erft %um ßiele, als

$ttt erflcirtc, bie englifdjen ©ubfibien ftünben nur für einen

$ricg 3iir Verfügung, ber nod) im 3al)rc 1805 eröffnet werbe,

unb al§ Sllejanbcr I. broljte, fid) gan^lid) &urücf&it3tel)en, wenn

man nod) länger äögere. (SS war wie ein biplomattfdjer Über-

fall , ber ba3 wiener Kabinett uor bie Elltcruattoe fteOte , cnt=

Weber mit §üfe eines grofjen 9Käd)tebunbe3 feine italienifdjen

sßofitioncn, mellcid)t fogar batjrifdjeS i'anb unb, wenn Greußen

fid) bnuernb wiberfe^te, aud) ©d)(eften ju gewinnen — ober

biefen ftarfen Sftüdfyalt $u verlieren unb Napoleons Eingriffen

ifoliert preisgegeben fein. Sn btefer ßwaugölage entfdjieb

fid) granj II. am 7. Suli 1805 für ben Beitritt jur Koalition

unb gab 93efel)l mobil ^u madjen. (General SCRad, ber für ein orga*

nifatortfdjeS ©enie galt unb fid) im ©egenfafce 51t (£r3f)er$og Sari

unterwunben t)atte, Cfterrcid)3 Elrmee binnen ber entfpredjenbcn

geit fd)lagfcrtig tjerjuftellen, erhielt ben Auftrag ba^u. ©0 warber

Äampf auf bem geftlanbe befdjloffene ©adje. (Snglanb fyattt ben

Srieg, ber ü)tn bie ©orge bor ber franaöfifd)en Snöafion abnahm,

Diufelanb oatte ben Sfrieg, ber Napoleons 2lbftd)ten Dom Orient
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aMenfte, granfreicf) Ijatte ben $rteg, ben fein §errfd)er t)crbet=

feinte, um bas gefärjrlidje 2anbung3proieft gegen einen unfehl-

baren Xriumpl) ein^utaufdjen
,

fcfterretcf) rjatte nid)t$ at$ feine

fanguiniferjen Hoffnungen auf (Sieg unb &änbergeminn.

Sie $erfjanb(ungen (SnglanbS mit ben ffontincntalmad)tcn

maren bem ftaifer ber granjofen nicr)t Derborgen geblieben. Um
im fommenben Stiege ja nid)t aU Angreifer 5U erfdjeinen, f)atte

er im Sanitär 1805 ein (Schreiben an ®corg III. gcridjtet, rocldje^

junt grteben mahnte unb in Snfjalt unb 9Ibftd)t bemjenigen

gltd), mit bem er ben Äricg Don 1800 einzuleiten mußte.*) Sie

9(ntmort lautete, Gsngtanb muffe fid) erft mit ben ^eftlanbftaaten

üerftanbigen, mit benen c§ Dertraulidje 33e$iel)itngen ()abc. Samit

mar ber &'oalitton£p!an offenbar geroorben. ÜberbicS fjatte

*ßitt im ftebruar *>om ^Parlamente fcdi§ter)alb ätfiÖionen Ißfunb

für geheime 3wetfe — e$ Unterftüljung Dfterreictjö —
Verlangt unb ertjalten. Napoleon fonnte alfo ftcfjer fein, baß

ber kontinent fid) gegen ifjn bereite. Xrofcbem lieft man in

feiner Storrefponbenj, bafe er e3 für bic 9J?itte Wuguft auf eine

Sanbung in (Ümglanb mit griffe ber fombinierten fpanifdjcn unb

franjbftfcrjen Rotten abgefetjen r)atte. Dber mar bie§ nur

£äufd)ung? ctma in ber 2lbftd)t, ©ro&brtttaimien bi3 jum

legten $lugenbltd in Hngft $u ermatten unb öfterretet) in <5id)cr*

f)eit 5U wiegen? 2öir wollen fetjen.

9lm 16. 3uli tiefe ber Äaifer bem Slbmivat SßtllencuDe be*

fehlen, fid) mit ber fpanifdjen @3fabre in gerrol ju Dereinigen,

bie ©efdjmaber Don Wodjefort unb Söreft an fid) 31t aicfjen unb,

fo lange bie (Megenfyeit günftig — 9Mfon mar nad) S^eft-

inbien gelocft morben - im $anal 51t erfd)einen. tiefer SBrief

enthielt einen fefjr bcmerfenSmerten 3u fat : oer Eintrat fuüe,

falls feine (Situation ftdj burd) unDorfjergefeljene ßufälle Der-

änbert fjaben mürbe, lieber nad) Gabif jurüdgerjen.**) $(m

*) @ief)e ©b I. @. 191.

**) 2)ic Stelle lautet lüiSrtlid) : „SBenn infolge üon beftanbenen GJefedjteii,

uon wichtigen Teilungen ber Gräfte obei anberen 3ufällen, bie luir nid)t üoi-
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20. Sutt befam SSertfjicr bic Söetjung

, für alle gdtte bie (Sin*

fdjiffung eines Xtiltä ber SBoulogner Slrmee tjorjubereiten. $tber

fonberbar, faft $ur fetben $eit begann Napoleon ben $rieg mit

Dfterretcf) ftyftematifcf) ju forcieren, ©djon am 2. 5luguft metbet

ber preufu'fdfje ©efanbte ßucdjeftni, bafj bie franjöfifdien ßettungen

gegen Dfterreid) unb 9tufc(anb mit <5d)impf loSjietjen unb bafj

ber Äaifer — rote er längft oermutet — ben geftfanbSfrieg 51t

prooocieren fdjeine. S)ie3 roar richtig , benn am Xage barauf

liefe SRapoleon burd) feinen <$efanbten in SBien bie gorberung

ftellen, granj IL folle bie in Sßencbig unb Sirol garnifonierenben

Gruppen in ifjre SantonnementS naef) SBötmten unb Ungarn

5urüd$iet)en
, fonft toerbe er nidjt glauben

, bafj er mit granf

*

reidj in ^rieben bleiben tpolle. <Diefe8 Slnfinnen roarb einige Sage

fpäter in ftärferen, am 13. ftuguft aber in ben ftärfften SluS*

brüefen roteberfyolt. 9ln eben biefem Xage fdjrteb Napoleon an

SaHetyranb, er fei entfdjtoffen , Öfterreidj anzugreifen unb oor

bem Sftotoember in Söien ju fein, um bort ben Muffen entgegen*

jutreten, e3 toäre benn, bafj bie SBiener Regierung feiner

gorberung, abgurüften, genüge. 3n tfoti 2Bod)en muffe er

barüber ©idjjertjeit tjaben, fonft — bieg folle ber Sttinifter bem

öfteiTeitf)ifdjen ©efanbten mitteilen — toerbe ber Saifer granj

baä SßeifmadjtSfeft nicf)t in SBien feient.*)

fjerfefan tönnen, 3$re (Situation toefentlid) toeränbert ift . . . in biefem

ftaQe, ber mit ©otteS £ilfe nidjt eintreten toirb, münden tt)ir, bafe ©ie

nadj ber 2>ebIofierung ber ©efdjtoaber bon SRocrjefort unb Serrol lieber im

#afen bon (Sabtj anfern".

*) $n biefem ©riefe Reifet e3 u. a.: „Sie SluSeinanberfe&ung, bie £err

bon fiarodjefoucaulb (ber franjöfifd^e ©efanbte am Siener §ofe) in SBien

$atte, unb meine erfte SRote (bom 3.) fjaben bie ftrage in ftlujj gebraut

bie SRote, bie id) Stjnen fürjtia^ fdjicfte (bom 7.), §at biefelbe fortgefefct, unb

biefe, bie id)3*men Ijeute fenbe (bom 13.), ruirb fie jumSlbfd)lufe bringen 6ie

nriffen. bafj e§ ju meinen ©runbfäfeen gefjört, benfeI6en SBeg einhalten,

ben bie $i$ter ge^en, um ju einer bramatifd)en Söfung &u gelangen. Un*

geflüm fü^rt nidjt jum Siel".

•
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$)ie trier^hn Xage, roelche bem wiener Kabinett am

13. 5luguft als grift gefegt roorben maren, floffen batnn, aber

SßiHeneuue erfdhien nicht im Äanaf. (§r ^otte roirftich bie er=

roarteten £inberniffe auf feinem SBege gefunben unb fiel) ermäch-

tigt geglaubt, nach Sabij gurücf^ugetjen. üftapoleon affeftierte ben

höchfien gorn über btefeS ©ebahren fetneö 2IbmiralS. Stt Sßa^r*

tjeit fonnte eS ifm nic§t überragen, fonbern nur beliebigen,

©leicl) am Xage, nadfjbem SBilleneutoe'S 9Mbung eingelaufen mar,

am 23. 9luguft, befaßt er Saltetjranb, baS ÄriegSmanifeft gegenDfter*

reich Dorjubereiten. $)er ©runbton beSfelben foflte fein, bafc fiaifer

granj feine Srujtyen juft §u ber $eit nach £irol unb Stalten ge-

worfen habe, al§ bie franjöfifdjen ©treitfräfte eingefdjifft mürben,

um ©nglanb anzugreifen. $>aS mar nun aflerbingS £ug unb

£rug, benn bie öfterreichifcfjen Lüftungen batierten fdfjon feit

SWonaten unb waren auch fdjon fo lange t>on Napoleon be-

obacfjtet worben, roäfyrenb bie ©infd^tffung ber SBoulogner Strmee

erft im Huguft — bie legten DrbreS batierten öom 20. bis 22. —
Verfügt mürbe. Übrigens Ijatte er fd^on um bie 9#itte Suli mit

sßreujjjen barüber öert)anbelt, baft bie STru^en fjriebrid)

2Bilf)elmS bie feinigen in ber Dffupation t>on §annooer ablöfen

fotlten, roaS nur beroeift, baf] er fcf^on bamals ben Sftarfch nach

Dften fabulierte. Sft man ba nidfjt t>erfucf)t ju meinen, Sftapoleou

habe baS ganje Sttanöüer ber (Sinfd^iffung nur erjonnen, um feiner

^nflage gegen Dfterretdj eine fd^einbare SBafiS ju geben unb in

feinem 9ttanifefte fagen &u fönnen, bie Sßiener $otitif habe it)n

t)on feinem groften Unternehmen gegen (Snglanb abgehalten unb

il)n gelungen, fie bafür ju befef)ben? 9lm$tbenbe beS 27. Sluguft

unterjeidinete ber Äaifer bie offtjietten 9#arfd)orbreS, meldte bie

gcfamte 5lrmee nach Dften birtgierten. ©chon brei $age §ut>or,

am 24. J)atte SDtarmont ben geheimen 93efef)l erhalten, in (Sil-

märfchen auf Maina ju marfchieren. $)aS Säger t)on SSoutogne

roarb aufgehoben, $>er $rieg auf bem geftlanbe ^atte begonnen.

Ifri; Man hat bis auf bie jüngfte $eit baab nach ben Mit-

teilungen beS (Generals 3)aru erzählt unb geglaubt, -ftapo*
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leott fjabe erft nad) bem (Eintreffen ber $8iüeneuuefd)en

bung ben ©ebanfen bed Slontinentalfrtegeö gefaßt unb ben ^ßlan

be$ gelb^ugS roie in einer plöfctidjen Snfpiration at§ (^tempore

in einem $uge biftiert. 3>a£ gehört mit 5itr ßegenbe. Safyrefang

mar ber $ampf toorfjergefeljen nnb bie ?lrt feiner $>urd)fü()ruug

geunfe retflidj erwogen nnb feftgcftellt. ®Ieid)roof)( ift Napoleons

5Borau$fid)t unb 93ered)nung aucr) in biefem galle ftaunenäroert.

£enn er foflte Stecht begatten: ber föooember 1805 Ijat ir)n mirftid)

im .^er^en Öfterretcr)3 angetroffen unb ber (Gegner in ber %t)at

baS Sßeifjnacrjtäfeft nidt)t in feiner s
Jiefibensftabt gefeieit (5£

tjat mof)t faum jemate einen 9ttamt gegeben, ber feine Gräfte

an benen ber übrigen 2Mt mit fo biet ^räcifion &u meffen Der*

ftanb. 2J?an tjat t)tcrin etttmä $)ämonifd)c3 jn erbliden gemeint.

$)od) nein, Napoleon bilbete feine 9lu3naf)me Dom 9J?enfd)tid)cn.

3u ifjm roaren nur geroiffe menfd)üd)e (Sigcnfrfjaften §u einer

ungcmöf)nftcf)en ^otenj entroidetr, ma§ feiner $erfönlid)feit ettoaä

Überragenbeä
,
©igantifdjcö üerlier). ($r fonntc nod) fetjen, too

Ruberen längft ber 93(id fid) trübte, unb ma3 ber 9J?enge als ein

(5()ao§ bünfte, baä [teilte feinen klugen fid) in beutlidjer CS'nt-

nrirrung bar. (General SRapp crjäfjlt in feinen ^enfroürbig-

feiten folgenbe bejeidjnenbc ®ejd)id)te: (Sine3 £age§ wollte Äar-

binal gefdt) bem Äaifer $8orfieHungen über feine Sßolitif machen.

?(bcr er tjatte faum ein paar SBorte gefprodjen , fo führte U)n

Napoleon an$ genfter unb fragte U)n: „<5et)ett Sie btefen

(Stern?" mar am f)cHen 93?ittag. .„^cin", antwortete Sener.

„®ut benn, fo tauge ict) ber (Sinnige bin, ber if)n erblidt, roerb'

id) meinen 28eg ge()en unb feinerlei ©emerfungen bulben." <5o

50g er feft unb ftdjer, meift unentbeeft unb unbeirrt, feine Sinieu

in* bie Bufunft.

2öäl)renb bie franjöfifdje 2lrmee in mögtidjfter ©tillc unb

in ®eroattmärfd)en, bie felbft unter Napoleons 3fül)rung bi3l)er

unerhört roaren, an ben 9ü)ein 50g, bereitete fid) aud) Öfter*
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reidj jum Sßaffengange bor unb trat am 3. ©eptember 1805 mit

einer friegerifdien (Srflärung gegen 3ftanfreicf) auf- ^n biefem^age

bebeutete 5ftintftcr (Sobenjt bem fran^öfiferjen ©efanbten, man
fammle feine Gräfte, „um einen 3uftanb in (Suropa Ijerftellen ju

Reifen, ber beu Verträgen entfpreerje, bie granfreidj bölferreditS*

nribrig gebrochen t)abe.
M

Hin 8. (September gingen bie Gruppen be3

Äaiferö gran^ über ben 3nn. üttan füllte nun meinen, Dfterreicr)

1)ätte bie ©tärfe ber $lrmee bon Söoulogne genau gefannt unb er-

logen , baft biefe(be ben furjeften 2Bcg einfplagen unb batjer

2)eutfd)lanb ber £auptfd)aupla£ be3 Krieges fein roerbe. (statt

beffen (>atte man in SBien, auef) mtlitärifd) genommen, nur Stalten

bor allem im $luge. SSloti) im Juli tuar für bie güfyrung ber öfterrei*

djtftfjen (Strettfräfte ein bon CSr§t)er5og $arl entworfener Äriegä*

plan angenommen roorben, ttionad) man brei Hrmeeen (in Statten,

in Xirol unb am Snn) auffteflen unb bie Operationen mit ber

ftärfften berfelben, ber itatiemfd)en, beginnen wollte, ^iefe, bon

$arl befehligt, foüte fid) in ber Sombarbet feftfefcen, tüöt)rcitb

bie beutfdje, mit ben Stoffen bereinr, in Sübbeutfdjlanb, bie britte

unter ©r^er^og Sodann burd) bie (Sctjroeij borjugeljen l)ätte.

3m SBefonberen befcfylofe man, fo rafd) al3 möglich burd) Söatjern

bi§ über bie 311er fjinauä &u bringen, um ben Ärieg in frem^

beS £anb 51t tragen unb fid) ber Gruppen beS franjofenfreunb^

liefen Sturfürften 5CRajr Sofepf) 5U berfidjern, im übrigen aber

feine ?lffaire §u roagen, er)e bie Muffen tjerangefommen roaren,

unb fid) in folgern gaHe e^er roieber t)inter ben Snn jurücf^

gu^ietjen. $)ie Stoffen follten einer SWilitarfonoention jufolge

in brei berfergebenen $(rmeeen nad) Öfterreid) aufbrechen, unb

§roar in ber Sßeife, baft bie Xete ber erften in ber (Starte

bon über 50000 ÜJtonn am 16. Dftober ben Snn erreidjen

fonntc. @o mar an bem entfdjeibenben fünfte bie $)i3pofition

ber Gräfte fdjon burd) bereu Trennung eine ungenügenbe.

„Öfterreid)" — fagt (Sr^er^og Sodann, ber an ben Beratungen

teil genommen, in feinen 3>enfroürbigfetten — „redjnete auf bie

in Wlax\d) befinb(id)en ruffifdjen Jpilfätruppen, unb tootjl toiffenb,
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bte mann btefcI6en an bem Sun fein fonnten, beamtete eS nid)t

biefe 3ät, mätjrenb meiner ber raftloS ttjätige ©egner mit feinen

beweglichen ,
gut gerüfteten ^treitftäften erfdjeinen tonnte."

3öar bie§ ein §auptfet)ler , fo mar e3 ein Reiter, bafj

nicfjt ber gelbf)err, meldjer bereite mieberfyolt auf beutfdjem

©oben ©iege über bie granjofen errungen, bie beutfdje $lrmee

fommanbierte, fonbern bafc ©r^erjog Äarl naeö Statten ging,

nmtjrenb bort 3ftarf als ®eneralquartiermeifter beä tfaiferä bie

Cperationen leiten follte. $)er junge ©rs^erjog gerbinanb

üon SWobena * SreiSgau war babei lebigtidt) ber SRepräfentant

granj II. unb t)atte fid) ben ^norbnungen üJiacfö unbebingt

5U fügen. Napoleon fannte biefen fahrigen, oon ©elbftüber*

fdjäfcung ftrofcenben äflann, ber fid) in mafelojer SSerblenbung

jebem ©egner überlegen glaubte unb jefct, feines organifatori*

fdjen ®efdnde$ Ijatber, baS unbebingte Vertrauen feines 3J?o-

narren befafc: er fyatte ifjn nad) bem neapolitanijd)en gel^ugc

oon 1799 alz Kriegsgefangenen ju $ariä fennen gelernt unb

fid) über il>n 31t ©ourrienne geäußert: „9ftad ift einer ber

mittelmä&igften SHenfdjen, bie id) in meinem Seben gefetjen fjabe.

SBoll (Sigenbünfel unb ooH (Sitetfeit Ijält er fid) ju allem fäfjig.

(5ö märe $u münfd)en, bafc er eines XageS gegen einen unferer

guten ©enerale gefdjidt würbe; er würbe fetjöne $>inge fetjen.

©r ift übermütig, unb ba3 fagt aüe3. ©ewife, eS ift einer ber

untauglichen Sttenfdjen, bie eö giebt. Unb baju fommt nodj,

baf$ er Unglüd l)at." üftun ftanb ber Geringfügige bem ©ewal--

tigen felbft gegenüber.

Sftatf ging oon ber $8orau3fe§ung au3, bie gran^ofen

Würben ein ftarfeS §eer an ber Äüfte beä Äanalö jurürflaffen,

um gegen eine Sanbung ber (Snglänber gefdjüfct ju fein, waf)*

renb eine anbere Slrmee in granfreidj felbft oerbleiben müfjte,

um einer brofyenben revolutionären Bewegung oorjubeugen; SRa*

poleon mürbe bafyer in $)eutfd)lanb nid)t ftarf auftreten

unb aud) nid)t Oor 5lnfunft ber Sftuffen auf bem ©djauplafce er«
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freuten fömtcn.*) 5Cuf btcfc ©djlüffe bauenb eilte er mit rafcf)

5ufammen gefdjarten, f)alb fompletten, fd^tec3^t ausgerüsteten %tvl$*

pen oorroärtS, um vielleicht nocfj Vor bem Slufmarfdj be8 S$ein*

be§ in granfretcfi einfallen $u fönnen. (Sr hatte nad) -Wapo*

leonS Seifpiel bcfc^toffen p bie Slrmeeen burd) föequtfttionen gu

ernähren, roaS Von Vornherein eine ungeheure SBerroirrung er*

zeugte, unb roenn ba£ SBorrütfen über ben Snn, hinter roeldjem

$lufj man am beften ftefjen geblieben wäre um bie $lnfunft

ber Muffen abjuroarten, in ber 9lbfid)t 6cfdt)toffen roorben mar,

bie batyrifche £>ilfe ju erwerben, fo erroieS ficf) btc3 als $äufcf)ung.

Äurfürft 9)?ar Sofepl), ber burch SBerroanbtfchaft an SRufclanb,

burch fein Sntcreffe aber an Jranfreich gebunben war, liefe

fid) nach einigem ©djroanfen Von biefem geroinnen, 50g feine

Gruppen vor ben Öfterreichern jurücf, fdjlojj eine ^lüianj mit

Napoleon ab unb rocrb bann Von ben tjerbeifommenben grau*

jofen aufgenommen, $)amit war ber $lan ber Dfterreid^er ge-

vettert £>ennoch aber bröngte SDJacf vorroärtS, um bie <$ütx*

linic p geroinnen unb biefelbe ju befeftigen, ba er annahm, ber

geinb roürbe burcl) ben Schroarjroalb avancieren. 211$ (Sr^er*

50g gerbinanb am 19. ©eptember ben Oberbefehl übernahm, fanb

er ba3 ©ro£ feines an 60000 Sftann ftarfen £>eerc3 $roifchen

bem 3nn unb SWündjen auf bem Stfarfcbe, roährenb ihm fixere

SKachrichten melbeten, Napoleon fei mit ber ganzen Äüften*

armee, 150000 SWann ftarf, öon Soulogne abgegangen unb

fönne am 10. Dftobcr an ber Sller anlangen. 3)a$ roar nun

allcä Qanj anber3, als 9)?acf vorauSgefefct hatte. Unter folgen

Umftänben burften bie Dfterretdjer nicht roeiter Vorgehen, fonft

trennten fie fict) noch mehr öon ben nachrücfenben Alliierten unb

*) ®ie Gnglänber planten in ber Zfyat eine ßanbung in Ouiberon unb

baten fief) ben Öfterreicf)ifcf)en ©eneral SRabefcft) als ©eneralftabSdjef aus.

3>ie un^utreffenbe 9ßadf)ric&t öon einer ©äfjrung in frranfreia^ gegen 9Ja*

poleon n»ar Iängft bur$ tyre Agenten verbreitet toorben. 9laä) föabefctyS

jüngft veröffentlichten SWemoiren foH btcjelbe Wacfö übereiltes Vorbringen

mit Veranlagt baben.
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mürben in iljrer Vereinzelung überwältigt. £a3 erfanntc ber (Sr^

l}er$og fel^r roofjl unb liefe bie $lrmee $alt mad^en. Sftad jebod) er-

toirftc oon Saifer 3ran$, ber für fur$e 3eit bei ben Gruppen

erfcfn'en, bafe ber £>altebefel)l jurücfgenommen rourbe, itnb in ber

legten ©eptemberroodje t)atte er roirflid) bie £>auptmad)t an ber

3Üer öereintgt, um ftrf) entroeber auf Ulm , roenn ber geinb Don

Stuttgart l)eranrücfte , ober auf Sittemmingen ftüfcen, roenn

er oon ©trafeburg burcf) ben ©djroararoalb fam. 2>afe bie in

£>annoöer unb £)oflanb ftationierten gran^ofen, roenn fte nur

nad) ©üben marfcln'erten
, fdjon feine SRücfyugSlinie bebrol)en

mußten, fam ifmt nidjt in ben ©inn.

$ur felben £eit, als bie Dfterreidjer fid) an ber Stier

fammelten, ging bie $auptmaffe ber Gruppen SttapoleonS

5nnfcf)en $ef)l unb SDtannfpun über ben SRfyein. $aft lautlos

roaren fte aud) in ben 9?äd)ten marfdjiert. Von itjren Veroegungen

ÜRadjricrjt ju geben, toarb ben Sournalen ftrengftenS oerboten.

(£3 roaren fünf $aOaßeriebioiftonen , bie Stturat befehligte, unb

oier SlrmceforpS, bie oon Nfy, Sannes, ©outt unb ©aootit

fommanbiert rourben. $roei anbere, unter 2J?armont unb Verna*

botte, famen oon Horben f>er nad) SBür^burg. (£iu fiebenteS

ÄorpS unter Hugereau bilbete bie SReferoe im (£(fafe. ©übbeutfdje

<pilfstruppen oermef)rten baS §eer um 28 000 Sttann. Snt

©anaen ftanben Napoleon über 200000 Srieger 51t Gebote,

eine glftn^enbe Hrmee, bie er fid) nid)t genug ju loben roufete. 3>ic

ÄorpSfüfjrer roaren meift fo jung roie er, $)aooüt ein Satyr jünger,

üütormont fogar erft emunbbreifeig Safyre alt, bod) alle friegS*

erfahren unb bem 2J?anne, ber fie führte, burcfyauS ergeben.

Von ber „©rofeen $rmee M
getrennt, füllte bie „ttalienifcrje"

unter 2ttaffena'S Äommanbo felbftänbig operieren. Slaum tjatte

ber Äaifer burcf) ben gelbtelegrapijen unb gute ©pione erfahren,

bafe 9ttad auf Ulm marfd)tere, roäljrenb bie Muffen noef) bei

roeitem nid)t ben 3nn erreicht fjaben, fo bcfdjlofe er, fid) linfS

oom ©djroararoalb oorbciju^ieljen, bie Möttau unterhalb Ulm

p überfcrjreiten, fidj fo jroifdjen bie Cfterreidjer unb i()re Ver*
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luinbetcn ju legen unb $etbc einzeln 511 fdjlagcn. Wlnxat mit ber

föiuaflcriereicröe Ijntte burd) ©d)einanftalten im ©djtüaramatb bie

Xciufdjung 9ftad3 $u unterftü^en, als feinten bic ^ran^ofeu Don

baftcr, unb fo bert Sßormarfd) ber toter Storps am linfen Ufer ber

$onau 5U madfieren. 5ftit ber grö&tcn s$räcifion warb ba3

SJtonötoer burdjgefüfyrt. 2lm 7. Dftober finb bie Äorpä Don

$aw>üt, ©ou(t, Sannes unb 9ßet) in einer Sinie, bic Don Reiben*

l)eim bis Duingen reidjt, au ber £onau angelangt, 33erna=

botte t)at Don SBürgburg ben gcrabeu SBeg burd) ba$ preu&ifdjc

gürftentum SlnSbad) auf Sngolftabt genommen, 9ftarmont ftefyt

roeftlid) bauon bei Sftcuburg. ßroei £age fpäter ift bie 9lrmee über

ben ©trom geriieft unb marfdjiert nun uon Dften l)er gegen

Ulm. Wur Sernabotte unb 3)auotit bleiben gur ^Beobachtung

ber Muffen, bie übrigens nod) nid)t in ©id)t finb, gurüd. 3luf

bafc ber geinb nidjt nad) Xtrol entrotfdjc, f)at ©oult mit feinem

Storps SJiemmingcn roegjunefymen.

$)iejc SBetuegungen finb 9Jtod nidjt unbefaunt geblieben.

£urdj ben T>oppclft>ion ©d)ttlmeifter , ber in ben SRapolconS=

fliegen eine geroiffe 58erüfmttl)eit erlangt f)at , nmrb er oaoon

in Kenntnis gefegt. 2lnftatt nun aber angunel)men, bafe bic

franjöfifdjc
s?lrmcc auS fei, itm gu fangen, roiegte er fid) in

bem „fomplctten Xraumc", roie er felbft fpäter bie oerrüdte 3$or-

ftedung nannte, Napoleon märe auf bem 9iüdjuge nad) granfretd)

begriffen, mot)tn if)tt Die SReüolutionSgefafjr unb bie SöcforgniS

uor ber Sanbttng ber dSmglänber abriefen *) $)ie öfterreid)ifd)en

*) $ic oft toieberljolte 9lnfid)t, £d)utmeifter fjabe SWact 51t ber ?ln-

nannte t>om 9tfi(f&ug beS geinbeS nad) ftranfrctd) üerfü^rt, ift al§ falfrf) cv=

loiefen. $>ie Unjufriebenljeit bei* Sranjoicn mit Napoleon mar in öfter-

reidjifdien StegierunaSfveifeu eine fi^e ^bee r»on polttifc^em Gktuidjt. ((Sobcn^t

an Äutufow, 12. Dftober 1805, bei ringelt, Ulm nnb 9lufterlifc, SJÜlit.

1878. 302). (SdjuImeiftcvS !8erid)te waren gut. (Srft al§ il)n 9Kad nad)

(Stuttgart fanbte, „um über bie 9iet>olution ber ^fran&ofen gegen if)ren $aifer

(Srfunbigungen einjujietjen" , gab ter fdjlaitc Wann bie öfterreid)ifdjc

Partie Oerloren unb biente fortan bem ©egner allein.
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Xruppen, meinte er, fönnten unter foldjen Umftänben nicfjtä beffereS

tljun al§ in Htm fonjentriert fielen bleiben unb bte oorbeieilen*

ben granjofen in ber glanfe beläftigen unb Verfölgen. Napoleon

üerfolgen! ein 2ftacf! unb mit einer Strmee, bie feine £aft ba3

2öid)tigfte entbehren liefe, bie buref) forcierte £in* unb Söiber*

märfdje faft alle 9tefiften5fäf)tgfeit eingebüßt fjatte, bie nur ge*

ringfügige Ofeferfceartillerie mit gan$ ungenügenber Munition be^

faß unb bon beren Regimentern einjelne burrfjgänqig barfuß mar*

feierten unb bloß über itjre Xafdjenpatronen Verfügten! (53 f)alf

nidjtä, baß (Srjtjerjog gerbinanb, roeldjer SRot unb ©efaf)r ju roür*

bigen mußte, roiber biefen bünfetyaften (Einfall fpraef), nidjtä,

baß alle Untergenerale ftd) bagegen Dermalsten; 9J?acf blieb fyart*

näctig babei, bie franjöfifdje 2lrmee fei auf bem SRücfyug. Söte

bie Singer einer greifenben £anb frampften ftdj unterbe$ bie

einzelnen napoleonifd)en ßorpä um ben geinb, jebe üorgefd)obene

Abteilung be$jelben auf Ulm jurüdmerfenb unb fdjließlicf| bie

Stabt befd)ießenb unb ^ur Übergabe aufforbernb. Saum baß

cS bem ©rjfjeraog gelang, ftcf) auf eigene gauft mit jroei

Bataillons unb elf ©Sfabronen über Göppingen naef) SRörb*

lingen unb weiter naef) 93öf)men burc^jufd)(agen. üftun erft er*

machte 3J?acf aus feinem Traume. $lm 16. Dftober erflärte er

fiel) ju Unterfjanblungen bereit, unb am 17. roaren biefelben ab*

fdjloffen. 2$enn binnen einer 2öod)e — lauteten bie ©ebingungen

— fein (Srfafc fommt, ift bie 5lrmee toon Ulm friegSgefangen mit

9lu£naf)me itjrer Offiziere, bie auf (Sfjrettuort frei ausgeben;

ein %\)ot nrirb ben granjofen geöffnet, bamit fie eine S3ri*

gäbe in bie geftttng legen. 9lber als ob e£ ber SBerroerfltcfjfeit

noef) nict)t genug märe, ließ fid) Sftacf in einer SBefpredjung

mit Napoleon bal)in bringen, baß bie Kapitulation fcfjon am
20. Dftober perfeft rourbe. Sin biefem Xage legten bret öfter*

retcf)ijdje Äorpä, jefct nod) 23000 9J?ann, bor bem geinbe

bte SBaffen nieber. „$>ie ©djanbc, bie uns erbrüeft" —
fd)rieb ber öfterreid)tfcf)e Hauptmann be t'Drt in fein 3our*

nal — „ber Stot, ber un3 bebeeft ift unauSlöfdjbar. Söäfnrenb
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bie Bataillone bie Staffen ftreden, unterhält fid) Napoleon in

ber einfad)ften Sleibung in ber SDtfitte feiner geftidten ÜRarfdjafle

mit 50?act unb mehreren unserer (Generale, bie er, nad)bem fic

befilierten, ju fid) berufen tjat. $)er ^aifer in ber Uniform

eines gemeinen ©olbaten, mit einem grauen, an ben (Ellbogen

unb an ben ©djößen berbrannten 9ftantel, einen eingebrütften §ut

otjne Unterfcf)eibung§5eicf)en auf bem Äopfe , bie 9lrme auf bem

Sftüden gefreut unb an einem Sagerfeuer fid) roarmenb, fpraef)

mit Seb|aftig!eit unb gab fid) ein gutmütiges 9tuSferjen." @r

t)atte einen faft unblutigen <5>icg errungen. ,,3cf) t)abc meinen

Sroecf erreicht" , fd)rieb er £agS oorf)er an Sofepl)ine, ,,id)

f)abe bie öfterretdt)tfd^c $lrmee burdj bloße OTärfc^e jerftört".

3n ber Sfyat, außer bem Sfienmatjer'fdfjen ÄorpS, roeldjeS an ben

3nn markierte, außer ben SSerftärfungen, bie aus Xirol fyeran*

gerüeft roareu unb nun roieber bafyin äurüdroicrjen, unb ber flei*

nen Abteilung, mit roelcrjer ber (Sr^erjog entflogen mar, fyatte

Öfterreicf) auf biefem ©crjauplafc SllleS berloren.*)

Sftatürlid) roirfte bie ®ataftropt)e üon Ulm auf bie anberen

5lrmeeteile jurüd. ©r^er^og ftarl fat) fid) genötigt, feine fefte

(Stellung fyinter ber (Stfdj aufzugeben, um feine Gruppen mögtid)ft

intaft auS Stalien roegsubringen. din glüdlidjer <5d)lag gegen

9J?affena bei Galbiero, am 30. unb 31. Dftober, geftattete itjm,

ben SRüdjug in aller Drbnung, loenn audj nid)t ot)ne erfyebüdje

Verlufte, auSjufüfyren unb fid) bei Harburg mit bem ©^er^og
Sodann, beffen Verbleiben in %irol ebenfalls unmöglich mürbe,

am 20. Sßo&ember ju bereinigen. <So t)atte baS ©djitffal 3ftad'S

ben ganzen öfterreid)ifcf)cn ®riegSptan umgeroorfen: auS ber

£>ffenfit>e warb ®aifer gran$ in bie ftefenftöe gebrängt, unb all

*) Warf liat ftcb fpäter $u rechtfertigen gefugt: Da« Ser^alten beä ©rj=

IjerjoaS, ba$ feiner (Generale, bie SSerlefcung be$ anöbadjijdjen ©ebiete§

feitenS ber ftranjofen trügen bie <ed)ulb. Slber bie Untcrjudjung tyat ba'.b

bie #infäHMeit biefer 91u3flüct)te unb in ifjm Qflein ben Sdjulbigen erfannt.

6r üerlor SRang unb (£f)ven unb füc jniei 3a^re bie Sreifjeit $ie ©e*

fdjidjtSfdjreibung tjat biefeS öerbanvmenbe Urteil doU beftätigt.

ftournter, Wqwleon. II. 5
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feine Hoffnung beruhte junädtjft nur nod) auf ben" föuffen

,' ba

Gh$>er5°8 ftarl breimal fo roeit öon ber §auptftabt entfernt

roar alä ber geinb unb fid) feiner ©ubftftenj wegen ber unga*

rifd>en Oken^e nähern mußte. ®$ toax ein partes <5cbicffal, fid)

mit fremben Xruppen öerteibigen müffen. Unb fefyr innig

mar ber Sunb mit Sftußlanb fd)on beätjalb nidjt, roeil Alejanber

baä ©treben ber Dfterreidjer nadj ber 93ef)errfdjung StalienS

im ©runbe ebenfo perf)orre£cierte roie e$ Sßaul I. oerurteilt

hatte. 2)od) fyielt jefet bie gemeinfame ©efafyr bie Alliierten

nod) aneinanber feft.

gaft jur felben Qtit aber, alä bie Koalition gegen granfreidj

auf bem kontinent einen fo garten Stoß erlitt, errang fie auf

bem Speere einen eroig benfroürbigen ©ieg. Sßtlleneuoe roar fett

Auguft mit ber bereinigten fran§öftf pantfc^cn glotte in <Sabt£

flehen geblieben, unablöffig üon Napoleon« Ungnabe »erfolgt.

„SBiHencuüe", ^atte biefer an ben SWarineminifter getrieben, nad)*

bem er üon Söoulogne bereite aufgebrochen roar, „ift ein (&lenber,

ben man mit ©djanbe forttreiben foüte; ohne ÄombinationS-

gäbe, ohne 3Jiut, ofme 3ntereffe für ba$ Allgemeine, roürbe er

alles opfern, um nur feine §aut ju retten." SBtr roiffen, roie

roenig ed)t biefer ßorn unb roie froh ber Äaifer innerlich roar,

oon bem ßanbungSprojeft enblid) loSgefommen &u fein. $>aß er

einen Unfdjulbigen jum Sünbenbod roöhlte, roar feiner garten

(Seele gleid)giltig. Sefct befahl er bem Abmiral, ben er bodj

l)ätte abfegen müffen, roenn beffen €khulb roirflid) fo groß ge*

roefen roäre, au3 (Sabij ausfahren, jur Unterftüfcung Saint

naef) Neapel ju fteuern unb auf bem SBege bie @ng*

länber in jebem gaUe, roo er ihrer ©duff^ahl überlegen roar,

anäugretfen. Sine SBorfteüung SKilleneuoe'ä
,

baß fid) feine

(£efabre im fd)lcd)teften ^uftenbe befinbe, baß namentlich bie

fpaniid)en Sctiiffe ^um großen $cUe mit 5J?atrofen bemannt

feien, bie nie ein Sccmanöoer imtgemacfjt l)atten, unb baß batjer

bie St)ancen im ©efecf)t bie unglücflidjften roären, ^atte feinen

©rfolg. @r mußte auelaufen unb fid) alebalb jur &fy{atyt
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bereiten, ba üftelfon feinen breiunbbreifjigl ßinienfcrjiffen nur

ftebenunbaWanjig entgegenfteflte. greilich waren bieS bortrefftich

gerüftete gar)räeuge, mit erfahrenen Seuten Bemannt, bie bem

Äommanbo beS gentalften $bmirals ber erften feefahrenben

Nation unterftanben. $)er SluSgang war nicr)t zweifelhaft.

Sftelfon änberte bie hergebrachte ^aftif be$ Eingriffs, was SSiüe*

neuue jroar bemerfte, a6er mit feinem fcrjlechten Material nicht

parieren formte, unb fo ging bie ©eefcrjlacht beim Sap Srafalgar

am 21. Dftober 1805 für Napoleon oerloren. Sßon ben fran*

jöftfchen ©djiffen gerieten achtzehn in bie §änbe beS getnbeS,

elf flüchteten nach Sabij jurürf, bie anberen fuchten baS SBeite,

um fchliefelich ebenfalls gefangeu gu werben. ütterjr als fieben*

taufenb gran^ofen waren in bem furchtbaren Stampfe gefallen,

bie (Snglänber h&tten faum baS drittel oerloren, barunter

aber freilich einen 9ftamt, ber mehr als eine glotte aufwog:

Sftelfon feibft. SBitkneuoe fottte ihm balb nachfolgen. $on
ber SBut feinet Monarchen gepeinigt, ber ihm feinen eigenen 3rr*

tum nicht oerjeihen fonnte, gab er fich — aus ber SrtegSge*

fangenfchaft hciwgcfehrt — ben Xob. 2öir fyöxtn, ba& ber

fiaifer an ben 21. Dftober nie erinnert fein wollte, unb bafe

bie Opfer biefeS SampfeS bei ihm nur ein ungnäbigeS ®ebächt*

niS fanben. greilicr) war bei irafalgar auch me *)r entfärben

worben als eine €>chlad)t. S)aS ©efdjirf eines ganzen Sßtelt^

tei(S hing baoon ab, bajj bie (Snglänber nunmehr enbgiltig ihre

unbebingte ^errfdjaft jur <See behaupteten unb üon einem

bireften Angriff auf ihr Sanb faum noch bie SKebe fein fonnte.

Staburd) war ber Erfolg öon Ulm getrübt. ($S beburfte neuer

(Siege, um ben ©lanj beS (Smpire wiebcr tjerguftetlen. Napoleon,

ber noch tiic^tö üon ber üftieberlagc feiner glotte Wufjte, 30g

jefct eilig ben Hüffen nad), bie jwar am 3nn angefommen

waren, fich hier mit bem Äienmatjer'fchen ÄorpS oereintgt, bei

ber Nachricht 00m ©dn'cffale Sftad'S aber fofort ben föücfyug

angetreten hatten. (5r hoffte, ber geinb werbe fid) ihm an ber

Xraun ober an ber G£nnS fteüen; lner wollte er ihn fd)lagen,

5*
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bann im Xriumph auf bic §auptftabt losgehen unb bort ben

^rieben biftieren. Sutufom jebotf), ber gü^rcr ber Sftuffen, ben

$aifer 3rona bxm Oberbefehlshaber ernannt hatte, trottete tu

erfter Stnie banad), fid) auf bie tyetanrücfenbe ^tüette ruffifd^e

21rmee unter SBuytpetoben jurüct^ujiehen ; er liefe fid) nid)t er*

reichen unb mid) fchliefjüd) über bie SBrüde beiSfremä auf ba$ linfe

$)onauufer aus, um bon fyzx norböftlid) über 3na^m nad)

Sörünn ju gehen. 9tfurat mar mit ber ÄabaUerie bem ®eg*

ner am nädjften geblieben, bon feinem <Sd)mager unabläffig

jur Site getrieben. $)afj er nun bem geinbe nicht auf$ anbere

Ufer folgte, fonbern nad) Sßien »eitereilte, 50g if)m bittere

Vorwürfe 5U. $om ©tifte 9JMf au$ fdjrieb ilmt Napoleon am
11. SRouember: „(Sie tjaoen bie Drbre empfangen, ben Muffen auf

ber gerfe ju bleiben. 3d) f»d)e mir bergeben«, 3hr Verhalten $u

erflären. ©ie haben mid) um jroei Xage gebracht unb nur an ben

9iut)m gebadjt, in SEöien einzusieden. 9lber e8 gibt feinen Shiljm,

mo e3 feine ®efal)r gibt." $)er$?aifer fat) jugleidj eine jenfettS

be8 Stromes ungebeeft marfc^ierenbe S)hrifton unter Sortier

gefityrbet, bie in ber Xtyat noch am
feloett £age $ürrnftetn

oon ben Muffen nal^u aufgerieben würbe. 2)afe gur gleiten 3eit

ein öfterreichifcf)e3 Storps unter Sfteruelbt, mclcf)e£ fid» bei Steuer

DonSutufolD getrennt hatte, um bie $Upenetngänge ju berfen, bon

S)aooüt in ber Sßähe oon Seoben getroffen unb in einem flucht-

artigen töürfäiige nach ®raa gejagt mürbe, mar fein (Srfafc.

91 ber Napoleon mufete bie neue ©itutton bennod) ju

nüfcen. 28ar Nitrat nun einmal im SWarfd) auf föien,

bann follte er fich bort be$ glufcübergangeä oerfichern

unb, oon 5toei SlrmeeforpS gefolgt, norbmeftlid) nach 3na ^m
rüden, um Äutufom fo ben 28eg nach führen ju ber*

fperren. 3>a ©ile 9fot that, mar oiel baran gelegen, §u

Oerhinbern, bafe bie Liener bie Xaborbrüde abbrachen, tiefer

Aufgabe geigte fich 9#utat burd)auö gemachfen. $m . 3. rüdte

er in bie Stabt ein unb marjch'erte alsbalb burch bicfelbe

nach ocr ^örüdc, bie in brei 2lbfä£en bie Slrmc be3 Strome«
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überfRannte. 3Me ®arnifon mar unter bem $ommanbo
eines dürften 2luer£perg aufg anbete Ufer gebogen, (Sie t>atte

bie Söeifung, beim erften §erannat)en ber granjofen bic mit

Söranbftoff belegten Sodje fofort in glammen fefcen. ÜJhm

roufcte aber SHurat bem 58efet)l3f)aber öorgufpiegetn, e£ feien

$©affenftiflftanb8unterr)anblungcn jum ^Cbfc^Iufe gelangt unb

ber griebe in nadjfter 5lu$ficf)t, unb SluerSperg unb feine Df*

fixiere, Äienmatyer aufgenommen, glaubten bcn SBerficfyerungen

beS geinbeS umfometjr, al£ (General Söertranb fein Qrb.renroort

bafür in bie ©djanje fd)lug. £)ie Sßrücfe mürbe nid)t abgc*

bräunt, bie gran^ofen Übertritten fie, unb nur mit 2Rüt)e

rettete ber öfterreid)ifd)e ©eneral für feine Xruppen bie Sttög*

Iict)feit, auf ber Sörünner ©tra&e fort$umarfcr)teren.

$)ie Angaben 9fturat§ roaren blo§ eine ®rieg$lift ge-

roefen. 3roar ^at*e Äaifer gran$ am 3. üftobember Untertjanb*

lungen eröffnet; biefel6en maren aber an ben gorberungen

SflapoteonS: Abtretung SBenetienS, ZixoU unb $orberöfterreict)S

gevettert, unb bie Hoffnung ber Öfterretdjer beruhte nrieber nur

barauf, baf$ Äutuforo feine Bereinigung mit ber ^weiten Äolonne

beroerlftelligen unb bann burci) einen entfdjetbenben ©djtag ben

geinb jum -ftactjgebett jmingen möchte.

gür ÜRapoteon bagegen !am 2lUe3 barauf an, ben Muffen,

bem eine fran$öftfdje $eere3abteilung folgte, inbeS ütturat mit

ben ÄorpS oon 2)aooat unb Sannes gegen feine redjte gfanfe

operierte, §n)ifc^en jroei geuer ju bringen. $)a§ fctjien gelingen

5U foUcn unb man glaubte, oor ber (Sntfcfjeibung §u ftel)en.

$utuforo, ber feine Sage beutlict) erfannt tjattc, mar in ©e*

roaltmärfdjen weitergegangen, aber infofgebeffen beburften feine

Gruppen notmenbig ein paar $Rut)etage. (£r t)atte aUerbingS

oor ben nadjrütfenben gran$ofen einen bebeutenben SSorfprung

geroonnen, bagegen ftanb oom ©üben t)er bie ©efafyr in

unmittelbarer üßälje. $)iefe mußte befcfyrooren werben. (£r

fenbete feinen Unterfetbt)errn SBagration mit einigen taufenb

9Jfann auf bie Strafte, melcr)e üDfurot tjcranjog, um ifjn
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aufhalten unb fo bte Saft unb ben Sßeitermarfdfj bcr

Jpauptarmee ju beden. Sörblidj bon §ollabrunn traf Sföurat,

ber momentan nur einen leil be8 ßanne3'fd)en fiorpS bc\ fid)

fyatte, auf ben ®eaner, glaubte bte fcinblidje $auptmadf)t bot

fief) ju fe^en unb wollte ntc^t angreifen, otme fid) berftärft

ju tjaben. Um bte tjter^u nötige Qtit ju geroinnen
, fd)lug et

gum (Schein einen SßaffenftiÜftanb bor, auf melden Antrag

ftutuforo, bem nichts gelegener fam, nadj abfidjtlidjem 3ö9ern

einging. (S$ roarb in ber $t)at ein $)ofument berfa&t, in

roelcfyem ftd) ber Suffe — ebenfo ftum Steine — berpflidfjtete,

auS Dfterreicf) ab^umarf
gieren , fobalb Sapoleon ben Vertrag

ratifiziert fjaben roürbe. $)er Suffe fyatte feine Safttage gc*

roonnen. 2113 Sapoleon bann in €>d)önbrunn bie ©adje er-

fuhr, roar er au&er fidj über bie gelungene Sift be3 3fetnbe3,

ber jefct unter 3uröcIlaffu«9 93agration3 bereite nad? Sorben

entfommen mar, um ftd) bei Sßorlifc bor SBrünn mit ber wiener

©arntfon unb bei 2öifd>au mit ber ^weiten ruffifdjen Slrmee

ju bereinigen. 2Ba3 fyalf e$ nun, baß SSagration bon Sßurat am
16. Sobember mit grofjcr Übermacht befiegt unb $um Südjuge

gezwungen roarb? Sein, ber Same £oHabrunn foUte utc^t auf

bem Sßarifer Are de trioraphe fielen.

Sapolcon f)atte feine Aufgabe ntdjt gelöft. Äutufoto roar

entroifcfjt unb fonnte jefct unter ben Kanonen bon Olmüfc

SBerftärfungen abroarten, bie ©eneral (Sffen fdjon jiemlidfj nalje

herangebracht fyatte, roöt)renb eine Abteilung bon 45 000 SSann

unter ©eneral Sßenntgfen aufSSreSlau imSlnmarfcf) roar. SnSöö^
men tjatte (Sr^erjog gerbinanb einßorpS gefammelt, welches gleich

fam ben redeten glügel ber ruffifdj-öfterreici)ifd)en $luffteü*ung bil*

bete. Sr^er^og Äarl markierte auf Harburg mit ber Slbfidfjt,

über ftörmenb unb Saab nad) SBien ju gelangen. 9(u&erbem fjatte

fief) audf) bie politifdje (Stellung ber SBerbünbeten roefentlid) gc*

beffert. ^reufeen fd)ien enblid) bod) nodf) gewonnen. £)er rüd~

fid)tSlofe ^)urrf)5ug ber granjofen burd) ba3 an^bad^er ©ebtet

tjatte lief) bie ©efinnung griebrid) SSityelm III. geänbert. 2Ran
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tyatte feine Neutralität öerlefct unb Um feftft in bem 9ttetfter*

roerfe jeiner Sßolttif — bafür tyiett er fie — gefränft. @r gab

je£t bem Anbringen NußlanbS, roel^eS für feine XrUppen *ßaf*

fage begehrte, nacf) unb tiefe fidfj t)om tfaifer 5l(eranber, ber

(Snbe Oftober nadj 95er(in fam, tfvax nid)t jur augenblitf*

licrjen Xetfaafjme am Äriege — bauon fyielt ifyn £mrbenberg

jurücf — tooty aber 511 einem Wbfommen bereben. 3)artn

warb Sßreufjen bie Hufgabe, oon Napoleon bie greifjeit

Neapel, #oflanb§, ber Srfjmeij, bie Trennung ber itatienifdjen

Don ber franjöfifdjen Strone, bie (Sntfcfjäbigung be3 ftönigS Don

©arbinien
,
furj bie ©nfcrjränfung beS franjöftf^en (Sjpanfto*

ftjftemS ju forbern unb im galle ber $tblef)nung mit I80OOO

SNann ber Koalition beizutreten (3. Nooember 1805). ®raf

£>augnrifc würbe ju Napoleon gefcJjirft, um bie €>ad)e an$u*

bringen. 23i$ TOtttc ^e^embcr fonnte fie entfcf ieben fein unb bie

friegSgerüftete preufeifdje $Irmee einfcrjreiten. gür bie fämpfenben

Muffen f)atte biefer Vertrag ben großen Vorteil, bafj fie ftd),

in 2J?ät)ren gefdjlagen, nad) ©tfjlefien jie^en unb bort oon etoa

50000 üKann aufgenommen roerben fonnten.

•Jflan fiefyt, bie £age Napoleons mar nidtjt günftig. (ghr

t)atte in Söien ben ^rieben ju biftieren gehofft unb nun feine

Operationslinie toeit über feine Hbfidjt verlängern unb, um feine

gtanfen $u berfen, biet oon feinen Gruppen betad)ieren müffen.

Net) mar nadj XiroT, aWarmottt nad) <5teiermarf, $aootit an bie

ungarifdje ©rcnjc, 99ernabotte gegen öötjmen marfctjiert, unb nur

bte ftorpS oon 3J?urat, Sannes unb (Sou(t ftanben ju feiner

momentanen Verfügung. 3n biefer Situation, bie er ooll roür*

bigte, erfuhr er öon ber <5d)roenfung ^ßreufcenS unb üon ber

üerlorenen ©crjladjt bei Xrafalgar unb mußte nun ernfttid) ba*

rauf bebaut fein, burdj Teilung ber feinblid)en Gräfte fid) (Sr*

teidjterung ju t>erfd)affen. Xrofc ber Steigerung 5ranÄ
^rieben unter ben früher ertoahnten SBebingungen ju fdfjlie&en,

t)atte er bocfj nidE)t alle Söejiefjungen ju bem fetnblid)en £aupt*

quartier abgebrochen, nad) ber (Sinnafmxe SBienS ftdfj fogar
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neuerbingS an ben Kaifer üon Öfterreidj getoenbet, unb jefct mit

bcm Erfolge, bafj ber öfterreid)ifd)e Diplomat ©tabion ficr) mit

bem (General ©tyulat in fein Hauptquartier nad) 93rünn begab,

um bort einen Vertrag ^u bereben. Sie tjatten bie Aufgabe

mit bem preu&ifd)en Unterrjänbler §augwi§, ber jeftt mit beab-

ficrjtigter ßangfamfeit fjeranfam, jujammen ju wirfen. $>a ift

e$ nun Dom t)öd)ften 3ntereffe ju fefjen, tüte Napoleon biefe

Kooperation $u ftören weife. (£r fenbet juerft bie öfterretcrjifcfjen

Albgefanbten ju ^alletyranb nad) Sßien, unter bem Vorgeben, er

felbft werbe bafyin fommen ; unterbeä läfet er ^augwifc in Sgtau

aufhalten; unb $ur felben fteit fä^* er feinen ©eneralabjutan-

ten ©atoatrj gu Allejranber L, ber bei feiner Alrmee angelangt

mar, um ABaffenfttUftanb unb eine llnterrebung ju Verlangen,

in melier er — wie er bem Albjutanten be3 ßaren anbeutete

— Sftu&lanb bie $ürfei preisgeben wollte, ©ing Alleyanber

barauf ein unb macrjte er grieben, bann fonnte Dfterretd) aufä

Älufcerfte bebrüeft werben, wenn ntdjt, bann mu&te man aller*

bingS mit biefer 9flad)t auf neuer 93afi£ unterfyanbeln. $)a3 Se$ s

tcre gefdjaf). £er $ax blieb feft, unb am 30. SKoüember erflärte

9?apoleon in einem <2d)reiben an Salletyranb, er folle Don

Cfterreid) nid)t mef)r ganj Renetten unb %hoi, fonbern nur

bie Greife Don Segnano unb Verona für ba£ Köntgrcidi Stalten,

2Iug3burg, (Sicrjftäbt, ben 93rei§gau unb bie Drtenau für bie

fübbeutfdjen Alliierten forbern. Alber audj ©tabion blieb feft;

WenigfienS wollte er nid)t olme .^augwifc' SCRttwirfung unterbau*

beln. tiefer t)inwieber, bem Don feinem Könige ber münblitt)e

Aluftrag geworben war, unter allen Umftänben ben JJriebcn $u

bewahren, unb ber in SBrünn bie Vorbereitungen ju einem $u*

fammenftojj bemerft l)atte, wollte offenbar erft beffen AluäfaU

fennen unb ging nicfjt au3 fidj fjeraug.

Alber Wäfyrenb fo Napoleon t»ergebltd) nact) einer SBerbefferung

feiner Sage trachtete, Ijalf ifmt ber geinb felbft aus ber Verlegen*

rjeit. (£r tjatte eö mit feinen eingcfctjränftcn Kräften nidjt ge*

Wagt, ben Muffen über 93rünn f)tnau3 ju folgen unb fie in ifyrer
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fieberen, burdj einen feften $la§ gebeeften Sßofition anzugreifen.

5lber bie puffen traten, roorauf er nimmer getjofft fyätte: fie famen

Zu ifym. 3U intern Unheil Ijatte fidj ber Rai an bie Spifce be3

§eere£ geftellt. S5er junge gürft brannte bor (£f)rgeiz unb

brängte nacr) bem 9iutjme, einen SBonaparte im gelbe befiegt zu

l)aben. @r trjünfcrjte bie Dffenfioe zu ergreifen, roäljrenb bod)

baä einzig fHic^ttge barin tag, bie $)cfenftoe fo lange zu be*

Raupten bis bie Verhärtungen tjeranfamen, bie (Sr^erjöge näljer

xücften, Sßreufjen in $tftion trat. (££ fehlte zroar nid)t an ab*

mafjnenben Stimmen im Hauptquartier ber Sßerbünbeten, aber

bod) aud) roieber ntc^t an foldjen, bie gurteten, Sutuforo roar

für Weitere« 3auoent > a&er D0C§ hu ö^ £>ofmann, um bem

äBunfdje feinet §erm entfdjteben entgegenzutreten; frol), bie $8er*

antroortung loS zu fein, fügte er ficr). Unter $)enen, bie SUeranberS

$bftd)t unterftü^ten, roar inSbefonbere ber als ©eneralftabsdjef

ifjtn zugeteilte öfterreictjifdje Dberft 2Seljrotf)er, ein zweiter ffiad

an <5r)rfuct)t unb Verblenbung. Seine Meinung war, gegen ben

geinb t)orzuget)en f beffen redjtc glanfe zu geroinnen unb if)tn bie

SBerbinbung mit 2Bien abzufctjneiben. S)a3 rjätte oielleidjt fpä*

tec, roenn (Srztjerzog Sari in ber üftärje ftanb, oon (Erfolg fein

fönnen. Se^t roar eS zum SJttnbeften t»erfrüt)t. SEÖerjrotrjer

aber brang auf ©ntfd)eibung unb entwarf im fyeimlicrjen $8er*

ftänbniS mit Slleranbcr — Äaifer granz, ber fieft aud) beim

§eere befanb, erfuhr nidjtä babon — einen $lan zur Sdjlad)t.

5luf ber anbern Seite fonnte Napoleon fein widrigeres

3ntereffe t)aben als bie SBerbünbeten möglictjft balb zu fdjlagen,

et)e bie ruffifd)en Verhärtungen anfamen, er)e C£rzf)erzog ®url

weiter nacr) Horben rürfte unb Sßreufeen fict), rote nun audj er

befürchtete, zur Xf)at entjdjlofj.*) 9Kit um fo größerem Staunen

bernaljm er, bafe ber geinb feinen Sföünfdjen entgegenfam. $ltS er

*) „Sonaparte'S Sntereffe erf)eifd)te, feine 3eit 5U Verlieren, ba8

un|ria.e, %tit (jeroinnen. @r ljatte alle ©rünbe, eine (5ntfd)eibung3fd)Iad)t

wagen, wir, eine jo(d)e ju üevmeiben. üto. SKajeftät wirb ftdj erinnern,

bafe id) batnalS in biefem Sinne urieberfyolt 23oi|teüimg.en mad)te, unb fte aud)
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am 27. üttouember burd) einen $eferteur üon beffen SBormarfdf)

fjörte, roollte er öorerft gar nidjt baran glauben. „Söertfner"

— er$äf)lt ©6gur in feinen ätfemoiren — „fn'elt bieg für fo un*

roafyrfcfyeinlidf), bafe er ben 23oten feftjunefjmen befahl, bis eine

Drbonnanj Don ©oult bie Sftacfjridjt beftätigte." SRun liefe Napoleon

mit beabficrjtigter ©ilfertigfeit feine Sfoantgarbe oor ben Muffen

fid) jurücfjiefjen , um biefe noef) fixerer $u madben, unb natmx

jroifcf)en S3rünn unb tlufterlt^ &u leiten ber ©trafee unb fub=

lid) bi§ ©ofolnift unb Xclnig feine SluffteÜung. $ann jog er

rafri) alle erreichbaren Gruppen an fidt) ; $)aDoüt unb Söernabotle

rourben ^erju fommanbiert, unb ber Sefctere ftanb fdbon am
1. Sejember bei bem Sloftev Poigern*) $)ann entroarf aud)

er ben Sßlan jur <3d)lad)t. 2)ie SBeroegung be$ fteinbeS gegen

feinen redeten glügel toar it)m ntdt)t lange öerborgen geblieben;

auf fie baute er fein Äampfprojeft. Äeine geroöfmlicf}e <Scr)latr)t

(bataille ordinaire) roollte er geroinnen, rote er feinen ©eneralen

faßte , fonbern eine entfdjeibenbe Slftion follte e3 werben, bie

bem (Gegner nidt)t gemattete fict> gurücf§u5iel)en unb aufs neue ju

fammeln ; benn jeber georbnete fampffähige föüef$ug ber Muffen

fonnte ifmt, ba er feine (Situation nid)t befferte, öerberblid)

roerben. (ix roirb be£l)alb nidjt bie gefiederte ^ßofition auf bem

Sßlateau Don Sßra^en einnehmen, bie fid) ifnn barbietet, fonbern

biefelbe bem geinbe überlaffen, roirb fogar feinen redeten

pflüget pn>öociercnb Dorfdtjteben unb bie glanfe bcäfelben ejpo*

nieren, bamit ^Tle^anbet in feiner 9Ibfid)t, benfelben 311 umgeben,

beftärft unb beroogen roerbe, weit anzugreifen unb bement*

fpredtjenb fein ßentrum ju fcf)roäd)en; bann roirb er btefeS bünne

jebem mitteilte, ber mid) t)Ören wollte. 2Ran mußte ben^i^b burd) Meine

Kampfe ermüben, ba§ ©ro§ ber Slrmec außer feinem SBereidje Rotten,

Ungarn gewinnen unb fid) mit bem (£r$f)erjog in SSerbinbung fe$en".

löjatornSti an SUeranbet im ^Lprtl 18O6.)

*) „SBenn <Ste eine (5d)lad)t Hefern mollen" — äußerte ber ftaifer eins

mal um biefe Qzit — „bann fammeln Sie alle tljre Gräfte; bernaa)läfftgen

©ie nid)t eine einjige; ein einziges SataiUon enifdjeibet mand)mal ben Xag".
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3entrum bur<f)brecf)en unb ben Äampf bamit entfcrjeiben. 9ß£it

unenblicfjer Söefriebigung fieljt er totrftid) fd£)on am 1. ^e^embcv

bic Muffen bem UmgebungSmanööer &nftatten treffen.

„$a§ ift ein jämmerliches SBorgetjen!" ruft er üor greuben

gttternb unb in bie ©änbe ttatfdjenb feiner Umgebung flu. „<5ie

get)en in bie gattc! €ne liefern fidfj auS! SSor morgen Abenb

ift biefe Armee mein!" Unb in ber Xfyat, am 2. £e$ember

1805 fat) nocf) bie „©onne öon Aufterlifc" tte SBernidjtung be§

alliierten £eere3. 3)er SSorftofj gegen beffen ßentrum , roel*

cfje« man öon aller Statoaflerie entblö&t t)atte, mar t>on <5ou(t

mit großer ®raft unternommen toorben unb öoüfiönbig gc*

lungen. $>ic fernbliebe ßtnie mar jerriffen, ber linfe S^gct

ganj abgetrennt unb in $>eroute, ber redjte auf ?lufterlt(5 £u*

rücfgeroorfen. £)ie Sftuffen Ratten an 20 000, baS öftcrvculjifdje

§toxp$ unter Sied^tenftein an 6000 SDtonn eingebüßt. Sene, t)on

tyrer «Rü^ugöUnie itad) Dlmüfc abgefeimten, aücr Artillerie,

Munition unb ©agage öertuftig, beroegten fid) regellos auf ber

©trafje naef) ©Öbing unb ^)o(itfcf). gab tteber Regimenter

nodt) ArmeeforpS mefyr beim Speere ber ^erbünbeten", berietet

(SjartortySti, „fonbern nur no4 Horben, bic of)ne Orbnung ma*

robierenb babongtngen. Auf bem SBege naef) Jpolitfdf) cjörte man
in ben Dörfern nur roüfteä ©freien ber Seute, bie im Sßeine

ityr 3#i6gefd)icf ju toergeffen fugten."

©ine ber gtänjenbften ©cfjlachten mar für J$ranfreicf) geroon*

nen.*) „(Solbaten!" — roanbte fid) ber (Sieger an feine Gruppen

*) 2Rilitärifd)e ©cfjriftfteller batieren feit Slufterlifc eine neue (Spodje in

ber ®efrf)idjte ber 8 <f)tachtentämbfe. Bornim fagte, bie großen ^elb|djtad)ten

unferer !£age fdjrieben fid) öon 1805 $er, unb ein neuerer (Sr^Ier ber

9?apoIeon§friege füt)rt ben ©ebanfen fotgenbernta&en au8 : „%n biefer erften

napoleonifdjen <5d)ladjt erfennt man fogleuf) alle jene 9J?erTmale, iuelcf)e bie

neueren Sd)lacf)ten oon benjenigen be3 fribericianifdjen geitabfc&nitteS unters

Reiben. Qn ben fieberen mürbe bie gefamte Brntee ein^eitlid) in Seroegung

gefegt, fte fonnte unb mufete toäljrenb beS gonjen Verlaufes ber Sd)lad)t

tnauöüerierfäljig in ber #anb be3 ftüfjrera bleiben. SSurbe ii)r fefteö ©efüge

an einer Stelle gebrochen, fo war fie gefdjtagen. 3n ber neueren <S#!acf)t
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— ,,td) bin mttßuch aufrieben! 3hr habt am Sage toon Bufterfifc

aüeS gerechtfertigt , roaä ich oon (Surer Unerfdjrocfentyeit er«

roartete, unb fjabt (Sure Slbfer mit unvergänglichem SRufnne ge*

fcrjmüdt. baS fran^öfifche 58oXf mit bie $aiferfrone auf's

§aupt fefjte, ba vertraute ich auf (£udj, bamit berfelben für

immerbar bie ®(one erhalten bleibe, bie ihr in meinen Stugen

einzig Söert üertett)t. SSenn tyer adeö, roaS unfereä SBaterlanbeä

©lütf unb Wohlfahrt heifctjt, erreicht fein roirb, miü ic^ (Sud)

nac^ Sranfretcr) jurüdführen. $>ort foHt ihr ber ®egenftanb

meiner *

järtttchften gürforge fein. 3J?ein SBolf wirb (Such mit

taufenb greuben roieberfehen, unb falls nur (Siner oon (Sud)

fagt: „3er) bin bei 2lufter(ifc babei gettjefen\ wirb Seber fofort

ermibern: „Jpier ftet)t ein tapferer Stfann".

Napoleon hatte Siecht. $)er ©ieg oom 2. Stejember mar

fein „geroöfjnlid^er*', er bebeutete ben ^rieben. Söir fahen,

roie er furj juüor feiner gefährlichen Sßofition entfpredjeitb, bie

griebenSbebingungen h^^fleminbert hotte: jc$t toar bie Sage

ber 3)mge gänzlich beränbert. $lm 3. ^c^ember fdt)on fchreibt

er an £aller;ranb nach SBic" : UnterrjanMungen ftnb

null unb nichtig, ba fie offenbar nur eine SfriegSlift waren, um
mich einjufdjtäfern. (Sagen ©ie §errn oon (Stabion, bafj id)

mich ourc§ btcfe Sift nicr)t ha&e täufdjen laffen unb bafe iefct,

roo bie Sct)lact)t uerloren ging, auch bie Söcbingungen nicht mehr

biefelben fein tonnen."

3m Hauptquartier ber Alliierten einigte man fict) bahin,

baft $atfer granj oom Sieger eine Unterrebung begehren unb

SBaffenftiUftanb forbern folle. $)em Slnfinnen rourbe willfahrt,

unb am 4. ^ejember fanb bei Sftafiebloroifc , auf ber (Strafe

fann ba$ gentrum burdjbrodjen »erben , loäljrenb bie utnfaffenben ^Jügcl

ben (Steg erringen, fann ein ft-lügel öernidjlet werben, toäfyrenb ber anbere

ben ftetnb erbrütft, ja, in einer gut geleiteten ©d)tad)t wirb man immer auf

einem Seile bcS <5d)lad)tfelbe3 bem ©egner einen foldjen Erfolg einräumen,

um bafür auf bem jur (Sntjdjeibung gewählten fünfte mit Übermalt auf=

treten ju tönnen." (f)ord I. 241.)
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ättrifdfjen ftufterlifc, mo Napoleon refibtcrte, imb §olitfdfj, rooln'n

ficf> bie berbünbeten 2J?onardfjen aurfidgepgen Ratten, bie 93e*

fpredjung ttrirflicf) ftatt. SBicl Unrichtigem ift über biefeXbe Der*

breitet morben. $>er gran^ofenfaifer benahm ficfj burcfjaug nid)t,

tüte erjagt marb, brüst unb unt)öftidt)
f
fonbern fer)r ortig imb 51t*

oorfommenb. (£r mar bereit, bie verlangte 2öaffenrul)e ju

bemifligen, roenn bie Muffen fofort in il)re £eimat aurücffefyren

moüten. 2lucf) über ben ^rieben fpracf) man. SBoÜte aucf) SRuB5

lanb jefct gleicr) benfelben mit abfdjlie&en — allerbingS unter

ber Söebingung, ba^ e8 ben (Snglänbern fein ®ebiet toerfperrte

— fo foßte Öfierreic^ jebe Sanbabtretung erlaffen werben, roenn

nicfjt, fo mürbe ein ©eparatabfommen ber $)onaumad)t ben Skr*

luft $8enebig§ an ba3 ^önigreid) Statten unb %\xoU an Söatyern

auferlegen. $)ie (entere Söebingung — bejüglicf) %\xol$ — lieft

Napoleon auf fjrangenö Anbringen fallen. SBon ber (Sntreoue

fyeimgcfeljrt, oerftcmbigte ber Äatfer con Öfterreicf) alSbalb feinen

Sßerbünbeten t)on ben gorberungen be3 ©iegerS, aber aud) baoon,

bog er breit fei, roeiter ju fämpfen, roenn tf)m föufjtanb $ur

Sehe bleiben molle. $)aju jebodj mar Sllejanber Durchaus

nicfjt $u bemegen. ©0 leicljtfinnig er bie ®efaf)r fyerauSgefor*

bert t)atte
r fo roenig mar er banadj geartet, fic in Üjren 3°^9en

ju befielen. $ber aucf) auf ben ^rieben unter ber angegebenen

Sebingung moHte er nic^t eingeben, ba bie englifcfje 3ufu*)r

für SRufelanb eine Sebenäfrage bebeutete. ©0 blieb benn nur

nod) übrig, bafter bie krümmer feiner Slrmee in ©idt)ert>eit brachte.

®r liefe bem ®aifer 3ranä antmorten, er foHc nid)t mcf)r auf

itnt rechnen, unb reifte am 6. ^e^ember ab. ?lm felben £age

mürbe ber Söaffenftillftanb aroifcfjen granfreidj unb Dfterreid)

unterzeichnet*)

*) Wotfc in neueften Sarfteüungen finbet man bie Angabe, Öfterreid)

Ijabe fidj atebalb nadj ber Styaitjt üon Stufeianb getrennt, roätjreub boefc

ber 3at e* ber feinen .UUiierten im Stictje liefe. $ie§ bejeu^en fetbft

Duellen , bie au3 bem rujfüdjen Öager ftanimen , wie 3- &e Waiftre unb

GSjartorttdft. $em breiften SSorrourfe, ben bie SRuffen jpäter ganj offijieU gegen
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Sn bcn Unterf)anblungen über ben grieben hatte Öfterreich

jefet aufeer feinen eigenen Äraften nur nod) ben guten SBiÜen

SßreufeenS in föedmung ju bringen. Aber auch biefer foüte ihm

entgegen. SSorjorglid) tjatte Napoleon in ben Vertrag über

ben Söaffenftiflftanb bie 53ebtngung aufgenommen, ba& wafjrenb

beweiben frembe Gruppen ben öfterreic^ifd^en ©oben nid)t be*

treten burften, unb bann fofort bie Unterhaltungen mit

Jpaugwifc allein aufgenommen. Söenn tiefer nun feiner ge=

Reimen Snftruftion, ben grieben mit granfretch $u erhalten,

treu bleiben wollte, fo fonntc t)on bem Ultimatum, ba3 er

überreichen tjatte, nicht weiter bie SRebe fein. AnbererjeitS liefe

jefct Napoleon bie Neutralität ^reu&enä gar nicht mehr gelten,

fonbern forberte ein enges ©d)ut- unb XrufcbünbniS mit biejer

3J?ad)t, Demzufolge griebrich 2Bilf}elm ba$ red;törrjeimfct}e (Sleoe,

bie geftung SBejel unb ba3 gürftentum Neufchätel an granf*

reid^, bie 9)tarfgrafjcf)aft Ansbach an SBatjern abtreten, ba£ offu-

gierte ^annoöer behalten, beffen ftüften ben (Snglänbern ber-

fchlte&en unb ba£ neue „Königreich" ©a^em in bem Umfange

anerfennen fodte, ben e$ burdj öfterreidt)ifc^e Abtretungen er*

reiben mürbe. $)aS untertrieb £>augwi& am 15. ^ejember 1805,

unb bamit hotte Öfterreich auch ben preufcifchen 9^üdt)a(t Der*

loren. Nun mar e$ ifoliert bem SBiHen be$ €neger3 preisgegeben.

$)a mar e$ nun bie grage: ob Napoleon felbft je$t ben grieben

herbeiführen ober ob er, bie ©unft ber SSerhältniffe nüfcenb, Dfter*

reich rce^er no4 befriegen, weiter nod) befiegen unb beffen Stacht

für immer lahmlegen wollte. 3n feiner militärifchen Umgebung

fanben fich Stimmen genug — namentlich bie be3 eigennüfcigen

Sflurat — Welche ber jweiten Anficht ba£ SBort rebeten. Xalleh*

ranb bagegen war burrfjauS anberer Meinung. $)er gewinn*

bie Öfterreidjer erhoben, fie Ijätten fidj bei Slufterltfc ntd)t gut gejdtfagen,

ift Napoleon im Boniteur mit beifeenber %xo nie entgegengetreten. „3)ie

ba$ <Sd)lod)ttelb geietjen fyaben" — fytefj eä bavin — „werben bezeugen, bafe

e3 bort, wo ber ftauptftofo ftattfanb, mit Öfterreidjern bebeefr mar, umljrenb

anberorten nur rujfifdje Sornifter lagen.
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gierige 9ttann, bem bei einem Übereinlommen reifer (Mbertrag ficf)cr

mar, roufete ben Saifer jur ©eenbtgung be3 Krieges ju über*

reben, ben er übrigen^ felbft rotberraten r)atte. ,,©ie emieb*

rigen fidj" — fo fpvact) er ju Napoleon — „wenn €>ie nicf)t

anber3 benfen a(S Sfyre Generale, (Sie finb ju grofe, um
nur <Solbat ju fein.** $)a£ üerfing. Napoleon erllärte fief)

bereit ^rieben $u fcfjttejjen, unb bie Untert)anb(ungen nahmen

iljren Fortgang. ütfur üon milben SBebingungen ttMte er nun

nichts ntefjr roiffen. %tä Jürft Sofjann 2iecf)tenftein, ber

neue Unterpnbler be$ $aifer$ üon Dfterretcr), in Sörünn eintraf,

üerlangte Sener nid£)t mefyr btofe ba3 italienifcfye Gebiet üon Vene*

big, fonbern Venebig in berfelben $lu$bet)nung, ttrie e3 1797 an

Cfterreicf} gefommen toar, b. f). famt Sftrien unb $atmatien.

S3alb nacf)t)er fdjlug er ba£ Vcrforecfjen in ben Sötnb, roeld)c8

er ^ranj IL auf ber Slufterlifcer ßanbftra&e gegeben tjatte, unb

begehrte $iro( für SBatjern. Äur$ barauf t)eifd)te er aud) ba£ 3nn*

viertel unb DfterreicfjS ßuftimmung 5ur Vertreibung be$ Äönigä*

fymfeS üon Neapel. Vor ber grofecn ©d)(acf)t f)ättc er fid) mit

5 SKiüionen Bulben ^riegäentierjäbigung begnügt, jefct foiberte

er 50 Millionen granfen, üon benen er ftd) nur mit StRülje jefjn

•äJHQionen abmarften liefe. „Scbe ^tunbe", fdjretbt Siedjtenftein

aus Sßrejpmrg, n>o er fettbem20.2)e5cmber mit ^alletjranb unter-

fjanbelte, „bringt neuejorberungen". Vei Äaifer granj in^oütfcf)

f)errjd)ten Verwirrung unb Kleinmut. 3n ber Verzweiflung backte

man fogar baran, nochmals bie Staffen p ergreifen.*) 2Iber (£r$=

*) Napoleon f)at fpä'ter im ©ejprädje mit bem baljnfcfyen SÄintftci

SWontgelaS erftärt, „bafj feine Mrmee, burd) iljre Siege gefdjroädjt, fid)

jroifdjen ber freftung Clmüfc, beren Belagerung $ur SBinterSjeit unb bei

ber 9iäf)e ber feinbtidjen Gruppen taum ju unternehmen mar, unb ber üolU

reidjen
, übetgefinnten , fcr)roer ju beljerrfdjenben ^>auptftabt SBten in einer

fefpr unvorteilhaften Sage befanb, bafe fot)in beren Stellungen unftdjer unb

fdjledjt unterftü&t erfd)ienen, umfomeljr als föufelanb, nod) immer feinblid)

gefinnt, feine Streitfrage jeben 9lugenblicf roieber üorrücfen laffen tonnte,

baft enblid) aud) ^Sreufjcn jroar einen SSertvag unterjeidjnet aber nod) nid)t

ratif»jiert ^atte unb burd) feine SJerbinbung mit ben beiben flaifern bie
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^erjog $arl, ber fogleicrj nadj Ulm ber Meinung geroefen mar, bafc

Öfterreid) nur nocf) mit ber gebcr @rfolge erringen fönne, riet auf3

$)ringenbfte baoon ab, imb 3ranS fkl ^m &e *- Sföinifter (Sobenjl,

ben bie öffentliche Meinung q(S ba3 §inberni3 ber SBerfiänbignng

bejeidtjrietc, muftte bemiffionieren , unb ®raf ©tobion trat an

feine ©teile. Söalb barauf marb am 26. 3)e$ember in Sßreßburg

ber griebe untergeicfjnet *) @tje berfelbe ratifiziert rourbe, follte

©r^tjerjog ®arl in einer perfönlidjen Begegnung mit Napoleon

mäßigere Söcbingungen erroirfen. $)ie ©ntretme fanb ftatt, aber

fie ergab fein Sftefultat, unb am 9teujat)r$tage 1806 fe^te Öfter-

reicrjS äftonaref) feinen tarnen unter einen ber brücfenbften 2$er*

träge, bie biefe 9J?acf)t je gefcrjloffen. ftaifergrans gab herauf roa3

er im ^rieben Don (Sampo gormio als üene^ianifc^eä (Staate

(anb mit allen ^epenbenjen ertjalten tjatte: SBenebig, Sftrien SDal*

matien unb Sattaro mürben mit bem Äönigreicf) Stalten Dereinigt.

Sftur mibermillig l)atte il)m Napoleon Xrieft übrig gelaffen, roeldjeä

er, ttne Sofepf) Riffen tnotlte, fiel) al3 ©tüfcputtft einer neuen Unter*

nefjmung gegen 2lgt)pten unb Snbien backte. Öfterreich ftimmte all

ben SBeränberungen unb Slnftalten jefct in *ßiemont, ®enua,

^ßarma, Succa unb <ßiombino ju
r

eS erfannte bie Surfürften

größten Sßerlegenheiten i)ätte bereiten fönnen, fo bnfj man bei richtiger Er*

roägung ber $er$ältniffe fid) ^abe ©lücf n>ünfd)en muffen, bafj ber SBiener

$of fo wenig beharrlichen Siberftnnb geleiftet unb fo begierig nach 33een=

bigung beö ÄrtegeS getrautet habe". (Montgefos, Senfnuirbigfeiten (1887)

6. 124.) $a& eä bamals wirflid) in SBien gähvte, berichtet aud) SRabefcfu

in feinen Erinnerungen.

*) SBenn in ben neueften öfterreid)ifd)en ©efdjichtSmerten ber -27. $ejember

als SBertragSbatum genannt roirb, fo ift bieS fcf)led)ttt>eg unbegreiflich- 8ur
©harafteriftif Napoleon« biene folgenbe Stelle au3 feinem SBriefe Dorn 25.

S^ember 1805 an £aflei)ranb , in welchem ber 9ftinifter angennefen wirb,

am folgenben Xage ju unterjeichnen. „Sft bie3 nicht möglich , fo marten

Sie unb unter*eid)nen erft am WeujahrStage. $enn ich haDe tneine S3or*

urteile unb möchte gerne, bafe ber triebe oon ber Erneuerung be§ gregoria*

nifchen Äalenb^iS batiere, oon bem id) hoffe / oafe *t mir ebenfooiel ©lücf

bringen wirb roie ber bisherige".
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oon Samern unb Söürtemberg als Röntge an unb überliefe bem

(Srften Xtrol mit Vorarlberg , Stoßen unb Xrient, Sßaffau unb

©dfjftäbt, SBurgau unb fiinbau unb fleinere ©raffdjaften unb 23e*

jungen, bem 3tt>eüett f"n f $)onauftäbte mit ifyren ©ebieten,

bie ©raffdjaften §ol)enemb3 unb SßeUenburg unb einen $eit

be$ SSreiSgaueS. 2ln Söaben fam ein anberer Xeit be8 93rei3*

gaueS, bie Ottenau, bie ©tabt Sbnftanj unb bie 2Rainau. $er

Äönig oon öatjern foüte Söürgburg an ben Äurfürft * (Srj*

t)ergog öon (Salzburg abtreten, ber biefeä ©ebiet an Öfter*

reidj weiter ju geben f)atte.

©o mar bie £)onaumad£)t auä Stallen unb Steutfdjlanb

l)inau3gebr&ngt
,

mäf)renb fiel) granfreidjS Stadtgebiet im

©üben bis an bie Sänber be$ SöalfangebteteS erftredte; fie

oerlor über 1100 Duabratmeilen ©ebieteS, über brittfyalb

Millionen (Seelen, an 14 Millionen (Bulben jäfjrlidjer (Sin*

nahmen. Unb für biefen ungeheueren SSerluft empfing fie fo gut

Wie feine (Sntfdjäbigung. 3n biefem fünfte mar nun aUerbingS

Xalletjranb nidjt eines ©inneS mit feinem iperrn gewefen. (Sr

fjatte ber ©djonung ÖfterreidjS ba3 2Bort gerebet unb fd)on bei

beginn be£ gelbjugä an Napoleon gefeinrieben: „^eut^utage

finb bie Xürfen nidjt metjr furchtbar für ©uropa. €ne Ijaben

oielmefyr alle3 für fid) felbft $u fürdfjten. 5lber an ifyre ©teile

finb bie SRuffen getreten. Dfterreidj ift immer nodj baä fid&erfte

©ollroerf, ba3 Europa ifjnen entgegenjufeten f)at, unb gegen fie

inufe man e3 jefct frdftigen". (5r bradjte fpäter, wäfjrenb ber

grtebenSunterfjanblungen , bie SDfcolbau, bie SBaladfyei, Jöeffa*

rabien unb ba£ nörblic^e ^Bulgarien §ur ©d)ablo3f)altung beS

wiener Jpofeä in S8orfdf)lag. 5lbcr er brang nid)t burd), nidjt bei

ben &fterreicf)ern , bie barin richtig nur ben Slnftojj gu ©treit

unb Jpaber mit SRußlanb erblidten unb auf if)re mitteleuro*

päifdje ©rofemacfitftellung bod) nodf) nid^t enbgiltig üer$id)ten

wollten, unb nicf)t bei Napoleon, ju beffen Plänen e3 gehörte,

bereinft aud) bie 3arenma3>* VLXtivc fein <S$epter ju beugen.

$enn baä war eben bie Weite Äluft, bie if)n öon Xatle^
gournier, SfapoUoit. II. 6
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ranb lote t>on allen patriotifdjen ftranjofen trennte, bafj $icfe

Sroar ein ftarfeS, nationales, toortjerrfcfyenbeS granfreidt) roünfdf)*

ten, baneben a6er bod) noclj ein ©tyftem gegengeroidfjtiger 2)?äcf)te

juttefecn, toätrcnb Sener in gon§ (Suropa nur nodE) feine

eigenfte Domäne erbtiefte. 3n granfreidj fear bie ^Resolution

erlofcfjen, unb für it)re erobernben Xenbenjen gab e8 bort feine

©tjmpatfjien mef)r; in (Suropa aber lebte fie fort; aUerbingä nur

in einer einigen *ßerfon, biefe jeboef) bermafc ftd(j mit ftarfen

Gräften ber §errfd)aft über ben ganjen (SrbteiL

drittes Sapitet

ilapoleotiif^e §rüttbun0eiu Jnri|t mit gfrcnßem

$ie ©d^tadtjt am 2. SJe^ember 1805 ift eine ber fcier 33a*

taillen, bie für ba3 §errfcf)erlcben Napoleons bor ben übrigen

bon (Sntf^eibung maren. £>atte il)m ber Sag bon ÜRarengo bie

©eroalt über granfreid) gefidjert, fo 6efeftigte ber bon ^lufterlifc

fein Ü6ergeroidE)t in (Suropa; btefeä foHte er erft toieber bei

Seipjig, jene bei SBatertoo enbgittig bertieren. 3n 3Dtfat)ren Ijatte

einen Slugenblid lang fein ganzer $lan einer perfönlidjen 2Mt*
regierung auf bem ©ptefe geftanben. $enn roa£ bie gelungenen

9?üduig3manöber ber Muffen in grage {teilten, mar bor allem

fein 9ln}ef)en bei ber 9trmee, mit ber allein er feinen Xraum ber*

roirflidjen fonnte. £a§ geniale 9J?anöber Don Ulm, bie Uberrum*

pelung bon SBien unb bie Sßegnafjme ber $)onaubrücfen roaren

bod) nur ^rämiffen getoefen, &u melden ber 9d)lufc nod) fehlte,

unb fd)on matten fidj im §eere frittfdje Stimmen l)örbar. $>a

tarn ber <5ieg, ben unbergefclidje 5£t)ort)ext bem Dorfen auf*

nötigte, unb befeitigte ade ©efatjr, bie feiner ©eltung gebrofyt.

Unb nidfjt btofe bei ben Gruppen, audj bei ber fran^öfi*

fd)en Nation bafyeim l)at ber Sriumpt) über ben geinb bie

öffentliche Meinung auf3 neue bem ftaifer gewonnen. $)ort,
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in granfreich, mar fein $rieg unpopulärer getoefen als biefer.

W\t fd)lecht Verhehltem SBerbrufj f)atte man beim ^Beginn be§*

felben bie ^arte Durchführung ber SDftlitärfonffriptton er*

tragen; balb barauf waren burch eine ernfte ginanjfalamität

bie faum entfchtofenen S^eifel miebererroecft roorben, ob ba§

herrfcf)enbe ©Aftern unb ber 9ftann, ber e8 repräsentierte , auch

roirflich bauerhaften Schuft ber realen Sntereffen verbürgten; man
begann fid) be§ Unternehmens gegen ©t. Domingo ttrie eines

SlbenteuerS entfimten/roeld)e£ 50000 Wlann unb 6ü Millionen

granfen gefoftet hatte; man erwog ben Sßerluft, ben ber Orient*

hanbel burdj ben ©ecfrieg erlitt, unb beregnete ben Ausfall

ber franjöfifchen SSilanj, ber fid) aus ber raffen Cffupation

ber $olonieen buret) bie (Snglänber ergab; ja felbft ben eifrig*

ften Wortführern ber burdj Napoleon gcjdjaffenen Drbnung

mürbe eine Regierung SofepfjS, roenn Sener im gelbe fein (Snbe

finben foüte, ein nid)t ganj unftjmpathtfdjer ©ebanfe. 9lber

alT biefe Sebenfen famen jum ©djtneigen, als man Don ben

fdjneUen ©plagen unb bem rafd) erfömpften ^rieben t)örte.

$>aS fran^öfifche $8olf Befaß &u tuet ©tol$ unb (Sitelfeit, um
fid) nicht beS SDfanneS als beS ©einigen ju freuen, ber Königen

gebot, Äönige fd)uf unb Könige vernichtete, unb ber ben tarnen

granfreidjS t)öJ)^ h°& *Ü bisher irgenb einem feiner

§errfd)er gelungen mar. „$)ie grausen" — er^lt ein klugen*

^euge — „fortgeriffen Don ber $unbe foldjer Siege, bie, ba fie ben

firieg beenbeten, nichts &u roünftfjen übrig Heften, fügten ihre

55egeifterung aufs neue ertoad)en, unb man fjatte nietjt nötig,

bie öffentliche greube anjuorbnen. £te Nation füllte fid) (SinS

mit ben Erfolgen ihrer Krieger, unb bie SWehrljcit beS SolfeS

aboptierte bie 1haten
f
eine§ SJconardjen". SDie ©taatSförper*

fcfjaften priefen Napoleon mit ben überfdjmänglichften Worten: fein

9Rut)m h^be alle anbem unfterblidjen tarnen ocrbunfelt, bie 93e*

tounberung müffe fchamrot roerben über ihre bisherigen Dbjefte ic.

911S fo baS franjöfifche Sßolf bem ©ieger entgegenjubelte,

mar eS in einem jroiefachen Srrtume befangen. Einmal ahnte
6*
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eS mdfjt, bajj bcr Kaifer längft ben Krieg auf bem kontinent

geplant, ben gelbjug retflid^ überbacht, ben Kampf fetbft gerbet*

geführt fyattt, fonbern glaubte roirfüch, roaS beffen gehorfame

Organe berfünbeten, bafe er ber 33ebrot)te, er ber Angegriffene ge*

roefen, unb berounberte bie rafdje Kunft, mit ber er ftcf) beS euro*

päifchen Komplottes ju ernähren geroufet. $>er jroeite Srrtum

mar, bog bie granjofen Napoleon noch für ihren Kaifer gelten,

bcr ben geinb granfreicfjS fd)l«g, um bem Sanbe linfS beS

^J)etn§ (£f)re, Vorteil unb Sftuhe ju ficfyern, roährenb er granf«

reidt)S Kaifer längft nicht mehr mar. 2öer Napoleons geheime

^tbftdcjten bor bem gelb^uge fennt, ben wirb eS ntc^t überragen,

5U hören, bafe er aus feinen ©iegen noch gan$ anberen ©eroinn

fdf)lug als bloß ben, bie atfadjt beS franjöftf^en Staates au er*

l)öt)en unb Diejenige Dfterreid)S einjufc^rönfen, einen ©eroinn,

ber fich nur unter bem ©eftchtspunfte eines Kaiferreid)S erfaffen

läjjt, baS fid£) nidt}t an bie gaflifdjen ©renken gebunben tn'elt

Sn ben Unterhanblungen mit ben ®efcf)äftSträgem ber

^onaumad^t mar bor ber ©dfjfadjt bei Aufterlifc einmal bon

Neapel bie Siebe gemefen. SRach berfelben mürbe biefer ©egen*

ftanb nicht mehr berührt. Napoleon hielt fid) jefet für ftarf

genug, auch ohne bie 3uftintmung beS SBiener §ofeS feine Ab*

ficf)ten auf ganj Statten roetter ju berfolgen. Unb faum mar in

Sßre&burg ber griebe unterzeichnet, fo berfünbete auch fdjon am
nädfjften Sage ein einfacher Armeebefehl — roie be$eid)nenb!

—

bafc bie $)tynaftie ©ourbon im Äönigretrf)c Neapel aufgehört habe

ju regieren. 3U biefem Vorgehen hatte allerbingS ber neapoli*

tanifdhe £of fd&ft §anbf)abe bargeboten. Von (Snglänbern

unb Muffen gebröngt, hatte Königin Karoline fich entfcf)toffen,

AtleS an Alles ju roenben, ihr granfreich im Auguft gegebenes

Versprechen, neutral bleiben 511 rootlen, beifeite $u fefcen unb ruffi*

fdhen unb britifchen Gruppen ben £>afen ihrer §auptftabt ju

öffnen. $)aS mar mitten im Kriege gefdjehen, unb Napoleon

tonnte immerhin baS KriegSrecf)t für fich aufrufen, roenn er jefct

Sttaffena mit ftarfen Kräften über bie;neapolitanifdje ©ren^e fanbte.
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(Sntfcfjetbenbe toax, bafj bcr (Steg üon $ufterlifc auc§ I)ier

fein ©elütd^t fühlbar machte. 3)enn ber3ar, nod^ immer unter bem

(Sinbrucfe feiner Sftieberlage, rief feine Gruppen aus Neapel nad)

Sorfu jurücf, unb feinem Söeijpiele folgenb räumten aucf) bie (5ng*

länber ben £>afen, um nacf) Stiften &u fteuern, unb überliefen

biejenigen, roelcrje oertrauenSboE ifyr ©efdjirf in if)re §änbe ge*

legt, bem ^Belieben bc§ erbitterten ©egnerä. (5in Schreiben, in

melcrjem ftd) bie Königin bem Äaifer unterwarf unb feiner ©nabe

empfahl, erfuhr feine Antwort, unb 9Witte gebruar 1806

ergriff 3ofepl) Söonaparte, ber ficr) beim §eere eingefunben tjatte,

5unäcrjft als faiferlicfyer Statthalter Söeftfc bon ber fRefibenä,

aus roeldfyer bic legitime Jperrfdjerfamilie lur§ $ubor ge*

flüchtet mar. SSenige SBoc^en fpäter, nodf} im HHär^, roaren

bie bourbonifdjen Truppen, bie auf ber §albinfel SGßiber-

ftanb leifteten, befiegt unb nur ©Milien noct) in ber ©eroatt

ÄaroltnenS unb ber ©nglänber. «m 30. Warft 1806 tfjat

Napoleon bem Senate fdjriftlidj feinen @ntfcf)lu& funb, feinen

©ruber Sofept) pm SDtonarcrjen bon Neapel unb Sizilien ju

ergeben. $)afe bieä bie (Stnbeatetjung be£ ßanbeS in ben na*

poleontfdjen 9ftac!jtfrei£ bebeutete, ging aus bem Sdjrift*

ftücfc felbft tjerbor, welches bie Seftimmung enthielt, ber

neue $önig beiber Sizilien foüe fran^öfifc^er ©rofcttmrbenträger

bleiben. 2Ba§ wollte bem gegenüber bas Sßerfpredjen fagen,

bafe bie beiben fronen, bie fran§öfifcr)e unb bie neapolttanifcrje,

nie auf einem Raupte §ufammentreffen bürfen?*)

ßugleicf) mit biefem befreie erhielt ber Senat nodf) einige an*

bere §ugefteHt, meiere italtenifdje Territorien betrafen. (SineS ber*

felben t)anbelte bon ber (Sinberleibung be3 benejianifcfyen ßanbeS

in ba§ Äönigreicb Statten. (Sin jmetteS tjatte bie ßuroeifung

beä gürftentumS ©uaftalla an bie gürfiin ©orgfjefe unb il)ren

*) 2ludj al£ jefet ©ruber Subttrig unb ©djnmger 3Kurot europäifdje

9Ronard)en nwrben, behielten ftc gteicr)tDor)t ifjrc franjöfifcr)e ©rofettmrbe

bei, b.lj.fie blieben Untertanen beSjenigen, ber ba Äaijer ber^ranjoien Ijiefe.
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(Satten pm (Segenftanbe. SBieber anbcre aber offenbarten eine

gan^ befonbere (Jntfchüefcung beS Staatsoberhauptes. Napoleon

grünbete nämlich im Bereiche ber neu eroberten oene^iantfchen

£änbcr jtoölf Xitulartjerjogtümer : 3)almatien, Sftrlen, griaul,

(Sabore, SBelluno, (Eonegliano, Xreüifo, geltre, SBaffano, Sßicenja,

*ßabua unb SRooigo, beSgletdjen im Königreiche Neapel Dier:

®aeta, Dtranto, Sarent unb föeggio, im gürftentume ßucca

einö, in Sßarma unb Sßiajenca brei. 3ur Dotation biefer XUel*

lel)en (XitreS) foüte ein 3ftnf5ef)ntel ber Staatseinnahmen jener

Sanbfdfjaftcn bienen. Au&erbem referoierte fid) Napoleon breiig

Millionen ftranfen oencsianifdjer unb uier Millionen lucdjefifdjcr

Domänen, amölfhunberttaufenb ftranfen $ente, bie ihm baS

Königreich Statten, unb eine Million SRente, meldte ihm Neapel

ju ftcucrn hatten. $)iefe Xite(tet)en unb biefe gonbS maren baju

beftimmt, heroorragenbe $)ienftleiftungen ju belohnen. 2öer mit

Sencn 6egabt mürbe — mir merben bie tarnen noch tewnen

lernen - erhielt bamit jmar feinerlei StanbeSoorrechte übertragen,

mof)l aber warb il)tn Erblichkeit oon Xitel unb (Sinfommen im

äftanneSftamme feiner !IRachfommenfd)aft jugefichert. 3)iefeS

neue Sehendem hatte mit bem alten, übermunbenen, faum mehr

als ben tarnen gemein, unb man mürbe Unrecht thun, eS bamit flu

Dertoechfeln. 2öid)tig jebod) ^ar Da§ internationale Moment,

melcr)eS barin ju Sage trat, bafe nämlich Angehörige etneS Staates

mit thren Anbrüchen in einen anberen oerfefct merben, bog fran*

jöfijche 3J?arfd)äHe unb 93eamte einen SRed)tSanteil an italienifchen

— unb balb auch an polnijchen unb beutfehen — StaatSein*

fünften ermerben fonnten, ein neuer SSemeiS, bafj bie Sbee

beS (Sntpire längft ben SBoben JJranfreichS oerlaffen hatte-

„Unfer Sanb", (treibt bie SRemufat an berfclbcn Stelle, mo fie

oon bem neuen Abel fpridjt, „erschien Napoleon nur mel)r als

eine grofee Sßrouinj beS SReicrjS, meldjeS er feiner ©emalt ju

untermerfen entfchloffen mar."

SRirgenbS aber trat ber SReidjSgcbanfe beutlichcr ju Sage als

in bem Verhalten gegen ben Sßapft. SRach ber Vertreibung beS
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geftlanb bem 23iHen beS Eroberers untertr)an, bis auf ben ®irct)en*

ftaat. $ber eS fehlte balb nicfjt an ^Injeictjen, bafj aucr) mit

biefem feine 9luSnaf)me gemacht »erben toürbc; fdjon bie $8er*

leifjung ber neapotitanifcrjen gürftentümter *ßonte (£oruo unb

Söenebent an franaöfifcrje SBürbenträger — an 93ernabotte unb

^aüerjranb— ot)ne alle Nüdtficfjt auf be3 *ßapfteS DberlerjnSrjerr*

lictjfeit über biefelben, liefe barauf fdtjticfeen. Nun fragte eS ficr),

ob fict) SßiuS in bie Nolle eines napoleonifcrjen &er)enfönigS,

rote ©ruber Sofe^t) f finbcu roerbe ober nidrjt. 3m erfteren gaHe

mar ein gortbeftefjen oer toeltlicfjen ©ouoeränetät beS SßapfteS

nod) benfbar, im (enteren fic( fic oorauSficf)tlicrj bem Sßelt*

frjfteme beS (Stärfercn jum Dpfer. ©djon bafc im jüngften Kriege

SßiuS unbebingte Neutralität für ftcr) beanfprucfjt unb, als bie

gran^ofen, bicfelbe nidf)t adfytenb, im SBorbeimarfctj nadj Neapel

$ncona befefeten, hiergegen ^ßroteft erhoben rjatte, beroieS, bafj er

fidf) nicf)t als gefügiges äßerfjeug beS Äorfen roottte finben laffen.

@r machte oielmerjr geltenb, bafj bie politifdlje Unparteilichen itym,

als bem SBater aller ©laubigen, jur Sßflidjt roerbe. Staju fam,

bafj Napoleon oom Sßapfte bie fircrjlicr)e Sluflöfung ber (£f)e feines

jüngften SruberS Seröme mit jener Hmerifanerin ^ßattcrfon Der*

langt unb $iuS fid) beffen, mit bem £inroeiS auf baS Xrienter

Äonjit, geroeigert fjatte (3uni 18o5). m biefer Söiberfpruc^

beS $ird)enfürften, bem er, ungleict) feinen republifanifdjen SSor-

gängern, genug roeit entgcgengefommen p fein glaubte, reifte

ben ftaifer. Nad) jeinem «Siege über bie Koalition liefc er in Nom
erflären: (£r tjabe Slncona befefct, roeil bie militärijcr)en Gräfte

beS römtfcrjen ©turjlS nicr)t ausgereist Ratten, eS gegen (Sng*

lönber ober dürfen — ^roteftanten unb Ungläubige roaren ba*

mit begeicrjnet — ju galten, unb roeil er, Napoleon, fiel) als ben

Sctjufctjerrn ber &ird)e betrachte. 9llS bann SßiuS noer) immer

nicfjt oerftetjen roolite, fonbern mit falbungSooüer SNilbe in ben

SBorten bie päpftlidjen Segationen für feine guten $)ienfte

bei ber Ärönung anfpradf), rourbe er nod) beutlidjer. 3n einem
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©djreiben öom 13. gebruar 1806 fagt er: „@an^ Stalten wirb

meinem ©efefce unterthan fein. Sdj werbe an bie Unabhängig*

feit beS ^eiligen <S>tut)(§ nicrjt rühren, aber nur unter ber ©e*

bingung, ba& @w. Jpeiligfeit mir in toeltlidtjen fingen bie gleichen

föüäfichten joHt, wie id) \1)x in geiftlid)en. ©w. $eiligfeit ift

allerbingS ber ©ouoerän Don SRom, aber id) bin beffen Äaifer".

Unb an gefd), ber feinen SBiüen bei ber (Surte ju Vertreten ^attc,

läfet er bie Sföeifung ergeben, er folle bie tluötreibung aller Singe*

hörigen (SnglanbS, SRu&tanbS, <Sd)weben3 unb (sarbinienS unb

bie ©djliefcung ber römifdjen $äfen für bie ©c^iffe biefer SD?ftc^te

forbern; Sofept) fei angewiefen, ihn mit SSaffengewalt $u unter*

ftüfcen; ber römtfche ©tut)! foHe fich überhaupt gar nid)t mehr

mit ^olitif befäffen, er werbe ihn gegen alle SBelt befd)üfcen

„<5agen (Sie ihnen," fjei&t eS weiter, „baf$ ich Wc Otogen

offen ^atte unb mich nur fo weit betören laffe, als eS mir

gefällt; fagen <Sie, bafe id) $arl ber (^rofee bin, ihr Äaifer,

unb ba& id) als folcher behanbelt fein Will". 2Kiot bon 9Mito,

ber fid) ju jener 3eit ™ *>er Umgebung 3ofephS befanb, erjagt,

Napoleon fei in feiner $orrefponben& mit bem ©ruber über

feine wahren 3wede auS fich ^erau$gegangen. (Sr höbe an eine

SRomfahrt gebaut, um ftdj &um Äaifer beS 2lbenblanbeS

frönen ju laffen, wobei ber Sßapft feine Weltliche iperrfd)aft

oöllig einbüßen, nur bie oberfte geiftliche ©ewalt behalten unb

mit ein paar SKiüionen granfen jährlicher föente abgefunben

werben follte. 2)aS fei oertraulich in föom mitgeteilt worben;

bie ®arbinäle aber hätten fich bagegen erflärt unb befdjloffen,

eher ju fterben aB unter folgen ©ebingungen ju leben. Wi baS

blieb ftreng geheim. $lux auf jenen ^weiten ©rief antwortete

$ßiuS, Napoleon wäre jwar Äaifer üon granfreich, aber ntdjt

rönu'fdjer kaifer, unb eine fo enge ©erbinbung mit ihm, wie er

fie t)eifd)ef
würbe bem römifchen (Stuhle in anberen Säubern ben

©ef)orfam rauben, üftur bafe er feinen vStaatSfefretär (£onfattri,

ben Sener als bie (Seele beS SBiberftanbeS begeichnet ^atte
#

fallen liefe, War ein ßugeftänbniS
, welches ber Sßapft bem ©e*
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bränger mad)te. $>ie ©pannung blieb unb fyat fpäter jum

SBrudje geführt. Vorläufig licjs fttf) ber Smperator bcn Ausbau

fernes ©tjftemS nadj anbercr 9ftid)tung angelegener fein.

£>a mar §oüanb. tiefer 'Btaat t)atte , einmal unter

franaöfifdjen (gtnffug geraten, biefelben SBeränberungen in

feiner inneren Stonftitution burcf^umadjen gehabt, tute granf*

reicf) felbft. Sdjliefelidj tjaben mir bie batatrifdje Sftepublif bei

einer $lrt fonfularifdjer SSerfaffung mit einem ©ro&penftonär

an ber ©pifce anfommen fetjen. 3m Kriege ftanb fie fdjon feit

bem 3uni 1803 an granfreidjS Seite. 3mei 3af)re fpäter, als

bie §auptarmee unter Napoleon im Often fodjt, erhielt beffen

©ruber Submig bie Aufgabe, baS Sanb gegen ©nglänber unb

©djmeben §u toerteibigen. (SS fam nicfjt jur ^Iftton, bie <ScJ)(ac^t

üon 2luftexü£ machte fie überflüfftg, unb ßubmig feljrte nadj

SßariS jurütf — nid)t gur ßufriebenfjeit beS faiferltdjen SBru*

berS, ber aucf) für tyn einen %\)Xoxi, unb juft ben t)Ot*

länbifdjen, im 5(uge J^atte. <5tf)on im Sanuar 1805 mar im

§aag baS ®erüdjt Derbreitet geroefen, ber fran$öfifd)e Äaifer

t)abe bie Slbfidfjt, in Jpoflanb bie 3ttonard)ie mieber einzuführen,

liefern ©erüdjte fyatte fiubmig, ber tjier fo mentg mie in

Stalten Äönig §u merben ßuft empfanb, burdj fein ©leiben feine

ÜRatyrung geben motten. Napoleon aber liefe beriet SBiberreben

fetner©rüber je$t nicf)t mefyr gelten. $)ie £anbeSt>erroeifung8ucianS

ftanb als ein roarnenbeS (Stempel t>or ifjrcn s2lugen
;

jroifdjen if)r

unb bem unbebingten ©etjorfam Ratten fie §u mähten, ßubmig

mäljlte, mie Sofept), jcf)lief$lid) ben <M)orfam unb erflärte fid} jur

Übernahme ber fyottanbifdjen Strone bereit. Unb bie ipollänber?

M\t benen ging man burdjauS ejpebittt) §u SKcrfe. Sßer fidj über

fRecf^t unb Verträge ergaben genug fül)tt, um fie ju fceradften, ber

f)at fidj nur nodj mit <5djein unb SBormanb abjufinben. $)er ©rofc

penftonär <Sd)immetpennincf fyatte erfahren, maS man in SßariS

plante, unb eine Deputation t)ollänbifd)er Notablen — ben 5tb*

miral ©er §uett an ber ©pifce — borten gefenbet, um bie

©efaljr abjumenben. "ämU.Wläx^ 1806 fc^rieb Napoleon barüber
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an $aHet)ranb: „3dj faf) biefen Slbenb 93er §ueU. Um e3 furj

ju fagen, icfj f>abe bie grage folgenberma&en emgefcfjranft

:

^oflanb ift otme (Sjefutitogewalt, e3 rnufc eine fotd^c befommen,

idj werbe if)tn ben Sßrinjen Subwig geben; man wirb einen

Vertrag madjen, burdj ben bte Religion be§ SanbeS refpeftiert

erfcfyeint, ber Spring betjätt bte (einige, jeber ßanbe§tetl be$-

gteidben ; bie gegenwärtige Sonftitution bleibt aufregt, nur bajj

an bie ©teile be§ ©rofftenfionchtö ein Sönig tritt ; ade (Staate

geft^äfte nacfj $htfjen unb im Snnern werben im tarnen be3

SönigS geführt. SttadEjen €?ie mir einen (Entwurf unb (äffen

<3ie bie €>acf)e im Jpaag burd) eine gefRiefte Sßerfon betreiben.

£>a8 ift bei mir befcfjloffene ©adje — bieS ober bie (Sütöer-

letbung in granfreidj. ®efd)iel)t e8 nidjt, fo werbe icfj iljnen

beim grteben§fct)tufe feine ber an (Sngtanb üerforenen Äolonieen

jurüeffteßen taffen, im anbern gatte aber aujjer ben $olonieen

auef) noef) grieSlanb juwenben. Sein 5lugenMicf ift $u toer*

lieren." 2öa3 fonnte e$ ba ben Slbgefanbten Ijelfen, wenn fie

auf ben Suniuertrag Dom Saljre 18U3 t)intt)iefen
r
worin Urnen

Napoleon für itjre Unterftüßung in feinem Kriege feierlidE) ben

SStebergewinn ifyrer Äolonieen in 2lu$fid)t geftettt, ja, unter

güuftigen 93erf)ä(tniffen, fogar (Set)ton berfprodjen t)atte ? SSaä

fonnte e3 Reifen, wenn fie ben ^raftat öom Saljre 1795 geltenb

machten, beffen erfter 5lrttfe( lautete: „Die fran^öfif^e Stepublif

erfennt bie SRepuMif ber ©eneratftaaten als freie unb unab-

gängige Sttadjt an unb garantiert iljr biefe grett)eit unb llnab*

f)ängigfeit?" Napoleon blieb bei feinem Hillen; er brofjte, atö

man im £aag burcfjau§ ntc£)tS oon ber 5flonarcf)ie wiffen wollte

unb bie Sßerfyanblungen fief) $u befjnen anfingen, mit ernfte*

ren SDtofcregeln, bis bie §ollänber nachgaben. DaSfelbe SBolf,

weldjeS öor Reiten fein Sanb jur Sßüfte gemacht tjatte, um e£

fcor ber ®ier fiubwig XIV. §u retten, fügte ftd) jefct of)ne

SBiberftanb. Der f)ottänbifcfje (Staatsrat autorifterte ben ®rofepen*

fionör ju einem Vertrage mit granfreief), Welver Subwig bie Ärone

^ottanbS übertrug (24. 9ftai 1806) unb am 5. Suni erflärte eine
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Deputation in ben Xuiterien, man ^abe „nach reifer Über*

fegung" erfannt, ba& in iptnfunft bem Sanbe eine fonftitutio*

neHe 9ftonarchie am nüfcftchften fein werbe, unb bitte, ber $rtn$

möge btefelbe begrünben. Der Saifer erwtberte bie feierliche

Slnfprache mit ebenfo feierlichen auftimmenben Söorten, unb bie

SBelt war Wteber um einen Sönig reifer. Sftadj ber Slubienj

aflerbingS warf Napoleon bie SftaSfe ab unb lieft feinen flehten

Steffen, SubwigS ©ofm, &or ber Saifertn unb ihren Damen bie

gabel „SBon ben gröfdjen, bie einen fiönig haben wollten": he* s

fagen. SBaS toerbienten biefe Golfer auch beffereS , als ben

$ofjn biefeS folitären (SmportömmlingS , ber feinem bon ihnen

jugehörte unb fie bodj alle bezwang?

$luch ben Deutzen blieb bie ©darnach nicht erfpart, in ber

SRei^e ber bienftbaren SSölferfchaften beS fiorfen $u ftet)en. 3n
bem 93rieftt)cchfel beS fieberen mit bem *ßapfte ift fciel t>on

Deutfchlanb bie 9ftebe, unb man empfängt ben (Sinbrucf, ber

(Schreiber fyabt fich nicht anbereS, benn als £errn auch biefer

Nation gefühlt. 3n jenem Briefe t>om 13. gebruar 1806

j. 93. macht er ben SRatgebern beS ÄirchenoberhaupteS ben $or*

nmrf, fie feien fdjulb, bafe Deutfcfjlanb in ber religiöfen Anarchie

öerharre. „SSenn fich (Sw. ipeiligfeit beffen entfinnen wollte"

— Reifet eS barin — „waS ich w SßariS ju ihr fagte, fo wäre

bie Religion in Deutfchlanb organifiert unb nicht in bem fchlecf)*

ten 3"ftctnbe, in welchem fie fich befinbet". ($S mar berfelbe

SBrief, in welchem Napoleon fich a^ ^aifer öon Sftom be*

zeichnete, als ßaifer beS HbenblanbeS, als ®arl ber ©rofce, ber

boch auch über fränfifche, italienifche unb beutfche Sanbe fein

(Szepter gefdjwungen t)atte. Slber War eS benn auch anberS?

2öie unterthänige ©efolgfdjaften Waren im 3al)re 1805 bie

fübbeutfchen gürften in ben Heerbann beS gremben einge*

treten, ber ihnen ©cf)ut$ unb Vorteil in $luSftcf)t ftellte unb

fie gegen baS eigene SReichSoberhaupt führte, baS folchen

<5chufc nicht mel)r ju leiften im ftanbe war unb eher

auf Schwächung als auf ©törfung ber weltlichen 9fteid)Sftcinbe
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abgelte. 21(3 bann $riebe mürbe, lohnte Napoleon feine beut*

fd)en $tnf)änger mit Vergrößerung ifyrer Sänber, (£rf)öt)ung

itjrer gfirftenmürbe unb mit Verleihung ber „Souoeränetat".

2)a ftanb e$ im 14. Slrtifel be$ ^ßreßburger Vertrages ju tefen:

f
,3^re 2flajeftciten bie fiönige bon Samern unb SBürtemberg unb

©eine §oljeit ber Äurfürft non Saben werben auf ben tfjnen

^erteilten Territorien, wie in tfjren alten Staaten, öoüe (SouDe*

ränetöt unb alle barau§ entftefyenben unb if)nen Dom Saifer ber

^ranjofen geroäfjrleifteten fRedtjtc genießen, genau fo tüte ber

Äaifer pon £>eutfcf)lanb unb Öfterreicf) unb ber König non

Greußen in it)ren beutfdjen Säubern, ©eine 2J?ajeftät ber Kaifer

bon £eutfd|lanb unb Öfterreidt) roirb ber $lu3füf)rung tyrer

folgegemäßen SBMUenSafte Weber al§ Oberhaupt noef) als

ftanb be3 beutfdjen 9fteid)e3 irgenb toeld§e$ £inbernt3 bereiten."

®ewiß, Don biefer (Seite Waren fie nun fidjer. $tber um fo

brüefenber Hefe ficf> balb öa§ ®ewicfyt be$ bominierenben ©in-

fluffeS bon heften f)er berfpüren. 9113 ber König bon Samern

einmal - e£ mar im gebruar 1806 — 6efct)eibene ©miuenbungen

bagegen wagte, baß feine Truppen außer £>eutjct)lanb sieben

unb ber franäöfifdjen 2lrmee in Statten zugeteilt werben follten,

mußte er fiel) bie befd)ämenbe 3ured)troeifung gefallen taffen: er

möge fid) bodj nid)t etnbilben, baß Samern au3 föücfficljt für ifyn ^um

Königreiche erhoben roorben fei, biefe (Sr^ebung fei lebiglicf) ein

Ausfluß be£ franjöfifc^en Suterns. <So mar, ma§ nad) ber

einen Seite al§ ©ouoeränetät bezeichnet würbe, nad) ber anbern

t)in nic^tg weiter als Vajallität

Um aber biefen 3u f*anb permanent ju erhalten unb fidf)

be3 $Cnf)ang§ feiner beutfe^en ©efolgSleute bauernb $u ber*

fidlem, wählte Napoleon &wet Littel. 3)a3 erfte beftanb barin,

baß er bie gamilien ber fübbeutfdjen dürften mit ber feinigen

berfnüpfte. @r hatte fdt)on tm 3af)re 1804, balb nach feiner

(Srhöfmng 5um Kaifer, an eine Verbinbung mit ben alten beut-

fdfjen SRegentenhäufern gebadet unb bamalä bie Verel)elid)ung feinet

©tieffohneS (Sugen mit ber batyrifchen ^rinjeffin Wugufte am
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furffirftlidjen §ofe in SBorfcr)lag gebraut. 3a, mir erfahren aus

ben jüngft erfcf)ienenen $)en!mürbigfetten beS bahrifchen 9JftnifterS

9ftontgelaS, bafe er fcr}on ju jener 3e^ in München ein <ScIm&*

unb £ru£bünbmS angetragen unb 3Waj Sofeph bie Königs*

würbe in AuSfid)t geftetlt fyabt, wenn biefe SBerbtnbung —
offenbar ein JperjenSWunfch SofephinenS — juftanbe fam.

damals ging man barjrifcherfeitS nidjt gerabeju barauf ein,

lehnte auct) nicht ab, fonbern vertagte bie Angelegenheit. Aber

gleich nach ber Eröffnung ber Sßrefeburger Sonferen^en lenfte

Napoleon baranf juriic!. 2J?an fonnte nun in 3ttüncr)en &War

jögern aber nicht mehr ablehnen, unb am 14. Sönuar 1806

fanb bie Vermählung beS ViaefönigS ftatt. Um biefelbe «ßrin*

jeffin hQtte ftd) früher ber ©rbprinj t)on 33abm beworben;

biefer erhielt je£t bie Jpanb oon Sofärfn'nen'S Richte ©tephö*

nie jugefagt, welche biefe (St)e nur ungerne einging unb fidj

fcrjwer Oon SßariS trennte, Wo baS ©erücf)t fie bem $)erjen beS

ÄaiferS nahe fteilte *) Unb auch mit oem britten fübbeutfehen

<pofe warb fd)on feit Dftober 1805 eine gamilienallianj in'S

Auge gefaßt unb oerabrebet: Seröme foUte Katharina, bie ein?

§ige Xocr)ter beS ÄönigS griebrief) oon Söürtemberg jur @he

nehmen, ein Sßrojeft, Weldas bann im 3at)re 1807, als ber junge

SBonaparte felbft Äönig geworben mar, jur Ausführung ge-

langte.

^erjroeite Sehelf, baS Weftlid)e Stentfcfjlanb bauernb an feinen

SSiUen &u fnüpfen, mar Napoleon burch bie Entwürfe ber früheren

Regierung an bie §anb gegeben. (Sr beftanb barin, bie füb* unb

nttttelbeutfcben Staaten in einem befonberen, Oon flkeufeen unb

Dfterreicr) unabhängigen Sunbe ju oereinigen unb benfelben Oer*

tragSmäfcig granfreidjS Rührung unter^uorbnen. £)ieS mar eine

alte fran^öfifche 3bee, welche fchon im 17. 3af)rhunberte ©eftalt

*) #at fid) bodj MS auf bie neuefie Rät btc SSermutung erhalten,

ßatyat #aufer, ber rätfetyafte ginbting , fei ü)r unb 9?a|)oleon3 @o$n ge*

tuefeu.

Digitized by Google



gewonnen fyatt.e ; bie föeöotutton madjte fte bann bcr irrigen.

3m So^tc 1798 ift in bcr Äorrefponbenj ätoifdjen £alle^

ranb unb SietyeS nriebertyolt öon einem foldjen britten, bon

$ranfretdj geleiteten beutfdEjen Staate, ber grünben toäre, bie

SRebe. 911S fpäter Napoleon baS beutle Sürd^engut nad) feinem

©elieben Verteilte, fam et mit Xattetjranb nrieber barauf 511=

rücf. öeibe Rotten bann im Dftober 1804 3ufammen!änfte

in SWainj mit bem einzigen ber geifttidjen Äurfürften, ber ftd)

auS ber allgemeinen Säfularifation gerettet hatte, mit bem

(Srjbifcfiof Balberg. „Sie haben ihm bargelegt" — fehreibt

ber batyrifdje 3J?inifter (SbelSheim an ben ruffifchen SBot=

fchafter in SSien — „tote, ba granfrei$ eS nicf)t bulben

fönne, bafc Dfterreidj unb sßreufeen bie anberen beutfdjen

gürften unb Staaten in jebem 5Iugenblicfe an ihrem S3cftfee

fdjäbigen, eS öon bcr größten Sftotroenbigfeit fei, einen feften

unb imponierenben 93unb gegen bergleid)en Unternehmungen ju

grünben, einen 93unb, »eichen mit StuSfcfjlufj ber beiben ge=

nannten 3ttädjtc bie übrigen SftetchSftänbe 511 bilben fetten unb

toelcher nötigenfalls 150000 3tfann fteUen fönnte. Sollten bie

dürften blinb genug für iljr eigenes Sntereffe fein unb fich nid)t

ü6er bie Sache öerftänbigen fönnen, fo ttmrbe Napoleon baS

ganje Sanb attnfchen bem SRtjein unb Dfterreid^ bem Äurfürften

öon Samern übertragen, ba er lieber mit brei Sftädfjten ju tf)un

^aben molle, als mit biefen f(einen, unnüfcen unb burd) ihre

Üneinigfeit ohnmächtigen Staaten".

Üftun, man fann ben öerfcf)tcbenen „Keinen, unnüfcen

Staaten" manchen SBortourf machen, nur ben nicht, bafj ihre

dürften „für ihr Sntereffe blinb" gemefen feien. 9(lS bat)er

fpäter ber Sieger öon ^ufterlifc fein Slnfinnen erneuerte,

mar Äleinbeutfcf)lanb bereit, fid) finben ju laffcn. Sa, eS

fam fogar entgegen. 3m Hpril 1.-06 richtete Balberg ein

Sdjreiben an Napoleon, toelcheS uns jum £cile aud) beS

fieberen Slnbeutungen in feinen ©riefen an SßiuS VII. öcrftetjen

lehrt. „Stte ad)tungSn)erte beutfdje Nation", Reifet eS barin,
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„feufat in bem (Slenb ber politifd^cn unb retigiöfen 9Tnard)ie;

feien ©ie ber SSieberfjerftefler ifyrer SBerfaffung!" Unb tote badjte

fidf) bieg Balberg? $>ie 93efeitigung ber rcügiöfen 5lnardf)ie fafy

er in einer beutfdfyen Sftationalfircfie unter feinem Dberljirten*

tum unb bradjte Napoleon totrttid^ batn'n, bafc er an gefd)

nad) $om fcfjrieb, man roerbe, wenn ber ^ßapft m<f)t nachgebe,

bie firdjtid&en SBerfjältniffe $eutfdf)tanb3 mit Balberg als

Sßrimaä orbnen. Unb bie roeltlidjen? $)a roünfdjte ber $urerj*

fahler, rote er an ben franjöfifdfjen ©efanbten £)6boubilIc

fdjreibt, „bafj ba§ occibentaltfcfje SBettreidj roieber auflebe im

ffaifer Napoleon, foroie e3 roar unter ®arl bem ©ro&en, ^u*

fammengefefct aus Italien, granfreidj unb £)eutfd)tanb". Üßun,

metjr rootlte vorläufig audj Stapoleon ntd^t. (Sr liefe burcfy

£aü*et)ranb unb ßabeänarbiere ben (Sntrourf einer $8unbe£ber*

faffung aufarbeiten unb am 12. 3uli 1806 burcf) bie ©efanbten

ber einzelnen «Staaten, bie baju beitraten, unterjeid^nen. 2öie

bor bier Sauren, fo bunten aud) jetjt roieber beutfdje ©enb*

Tinge in $ari$ um be$ SflinifterS ©unft unb md)iö)t unb

boten mit Döllen Jpänben ©elb für eine grift potttifdjen

2)afein3 , ba§ ber (Stjre entbehrte. Sftidjt §IUe mit (Srfolg.

£)enn al3 bie Urfttnbe unterfdjrieben mar, fanb fidfj, bafj

eine lange SReilje bisher reicf)3unmittelbarer gürftentümer

unb ©raffdjaften in ben ©ebieten ber SunbeSfürften aufge*

gangen, mittelbar gemadjt, „mebiatifiert" roorben mar, b. f).

ein frember §errfcf)er fjatte, ofyne jeglichen 9Rctf)t$titel, btog nacf)

feinem SBelieben, in $)eutfd)lanb eine ^InjaM poütifdjcr G^iften^en

Dernicf)tet, $u ©unften Ruberer, beren 9tbt)ängigfeit Don feinem

SBiflen er bamit erfaufte. Unter ben SöeDorjugteften roaren

$at)ern, Söürtemberg unb ber neue „©rofctjerjog" Don Saben,

roaren -ftaffau, §effen*$)armftabt unb Balberg, ber nunmehrige

„gürft^rimaS", bem ©tabt unb ©ebiet Don granffurt am
$Ram in ben ©dtjojj fielen. $luf$er liefen umfing ber ©unb
nodj einige Heinere gürftentümer, bie ftcf) burd) Söeftecfyung ober

fonft erreichte ©nabe bor ber ültfebiation bewahrt Ratten, roie
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9lrenberg, ßtedjtenftetn, ©atm, ^ohenjoflern, to. b. ßetyen. 3)er

Kurfürft toon §effen blieb außerhalb ber Bereinigung. 2)afür trat

in biefelbe ein neuer ©ouoercm ein: ber §er$og, ober jefct mel-

mehr „®ro§^eräog" öon (Siebe unb ©erg, jener Don Greußen

unb ©atyem im Vorjahre abgetretenen fiä'nberftridje, bie Sftapo*

leon im Wax% 1NU6 feinem ©crjmager 3tturat übertragen ^atte.

$)tefe dürften erflä'rten fämtlid) in ben beiben erften Slrtifeln

ber SBunbeSafte, baß fte ficr) mithin für immer toom (Gebiete be&

SRömifchen 9ieicf)e3 beutfdjer Nation trennen, als „SR^einifc^e

SSunbeSftaaten" eine befonbere Äonföberation bilben unb ber

alten SReidjSgeroatt feinen 5lnfpruch mehr auf fid) einräumen

roollten; fie feien unabhängig öon fremben 9J?äd)ten, nur

granfreidh ausgenommen, beffen Äaifer als Sßroteftor be£

SöunbeS bie Aufnahme neuer 3JMtglieber in benfelben ju bc*

ftimmen, ben gürft*$rima3 ju ernennen unb bie 9tüftung

ber ©unbestritten anzubefehlen ha&e- Seber ©unbeSfürft

hatte ein beftimmteS Kontingent ju fteHen: Samern 30000,

Söürtemberg U 000, ©aben *OoO, 2)armftabt 40U0, ©erg 5000,

ftaffau mit ben fleineren ^ufammen 4000 Sttann, eine ©treit*

traft, über roeldje Napoleon fortan in feinen Kriegen unbebingt

Verfügte, benn ber 35. $lrtifel beftimmte, baß jroifchen bem

franjöfifchen Äaiferreidje unb ben ©taaten beS 5R(>etnbunbc^ eine

2Wian$ aufgerichtet fei, roonadj „jeber Kontinentalfrieg , ben

eine ber ©ertragSmächte ju befielen höbe, allen anberen ge~

meinfam ift".

©o hatte firf) bie mititärtfdt)e 8tärfe beS Eroberers um
eine Slrmee, fein politifcheS 3ftacf)tgebiet um ein Terrain t)on

britthalbtaufenb ®efciertmeileu unb acht Millionen Beelen Der*

mehrt. $m 1. $luguft 1806 erfolgte öon ©eiten beS 9Rt)etn*

bunbeS unb feines SßroteftorS auf bem 9leicf|Stage in Segens*

bürg bie Mitteilung ber ©unbeSurfunbe unb bie (Srflärung,

baß man baS alte SReich als ntdt)t mehr beftehenb anfehe.
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entftanb nun bie grage, toeldje Stellung bte beiben

beulen ©ro&mäcf)te $u btefer neuen ®eftaltung ber dinge

nehmen mürben. 9?ocf) mar Dfterreidjä §errfcrjer augleidj aud)

®aifer bon deutjcrjlanb unb bte 2luf(öfung be3 föeid)3 ofjne fein

SBorroiffen befdjfoffen morben. SlüerbingS tjatte man in SBien

auf bte tonlofe Söürbe längft fein ©etüid£)t metyr gelegt, feitbem

im 3af)re 1802 frember (Smflufc in beutfd^en fingen gettenb

unb, mit beutfcfjer £itfe, bem fatferlicrjen überlegen geworben

mar, unb fo eifrig man ben Srieg um 3ta tienS mitten betrieben

tjatte, deutfcfylanbS roegen t)ätte man fid) nid)t fo leidet ju

$ampf unb 6treit uerftanben. da^u mar im Sßre&burger grie*

ben
f
inäbefonbere in bem citierten Prüfet 14, inbireft fdfyon bte

Slbbanfung be£ beutfdjen föriferö au3gefprodE)en tuorben, unb

roenn ber Liener §of nodj immer bamit §ögerte, fo mar e§, roctl

er fidj ben Sergic^t auf bie 3fteicrj$frone burd) irgenbroelcrje

®ompenfation abfaufen §u (äffen gebadete. 9lber Napoleon wollte

nid)t faufen, er forberte oielmefjr fategorifcf) oon bem öfter*

rei<f)ifd)en ®efanbten Vincent in $arte, ba& fein £>err otjne

roeitere$ refigniere unb ben SRfjeinbunb anerfenne. Unb ef)e noct)

ein delegierter be3 Liener ßabinetS, ber barüber §u uuterfjanbelu

tjatte, in $ari§ anlangte, mar rn'er bie 93unbe3atte fcrjon unter*

§eidjnet unb fomit bie öfterreidjifdje ^olitif oor ein fait accompli

gefteUt. gran§ II. fonnte ntcrjt anberä al3 burcr) feinen ©efanbten

in SRegenäburg eine toom 6. $uguft lö06 batierte SRote übergeben

laffen, be3 3nf)alte£, bafc er bie Söanbe, bie ifjn bisher mit bem

beutfcrjen SReidEje oerfnüpften, als gelöft betraute unb feine Ärone

nieberlege. das alte beutferje 9Reid) mar nid)t meljr.

3n bem ermätjnten ©efprädje mit Vincent t>atte Napoleon

einen ferjarfen unb broljenben $on angefcfjlagen: fein §eer ftet)e

bereit, um 5tugenblirf£ feinen gorberungen !Dtad)brud $u geben

unb Dfterreid) $u uberjd^memmen. Unb biefe SBotte roaren nidjt

leerer ©crjaH. denn bie fiegretd)e tonee mar nadE) bem gelb*

äuge fetneenjegä nad) granfreid) jurüdgefe^rt. (Sie Ijatte ntdjt

einmal öfterreid) üöllig geräumt, fonbern fnelt' nod) immer

ftournier, Wapoleon. II. 7
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bie ©ren$feftung ^Braunau ftarf befefct. $)a§ ßefctcre au3 einem

©runbe, ber in ben grofeen allgemeinen europäifdjen SBerhält*

hältniffen beruhte. 2Bir miffen, wie fetyt Sftufclanb burd) bie

fran^öfifcj^en Sntriguen im abriatifchen unb jonifchen üfleere,

toefdje bie feinigen ftörten, gegen Sßapoleon aufgebracht toorben

mar. $)a& tiefer fich im ^ßrefjburger grieben neben Sftrien auch

nod) Dalmatien unb (Sattaro jufprec^en lieft, nährte am ßaren«

l)ofe bie Söeforgntö üor feinen ^bfichten im Orient, unb wenn

bie Muffen Neapel öerfteften, fo traten fie e3, um ßorfu befto

fefter bewahren unb ben franjöfifcfjen (Sinfluß öon ber SBalfan-

f>a(binfel ferne galten %u fönnen. 3)cm gleiten ßioerfe biente

e3, wenn ein in ber §(bria freujenbeö ruffifd>e3 (SJffdjämber 33e*

fef)l erhielt, bie Soctfje öon Sattaro ju befegen. &er Xermin

ber Ubergabe berfelben an bie granjofen fei öerftrichen, tyiefc eS,

man müffe nunmehr biefe ftüfte nid)t mehr für öfterreid)ifcf)

fonbern für franjöfifd) , b. i. feinblich anfe^en, unb ber öfter-

reicfjifdje S3efe^Iöt)aber übergab ben $lafc an bie Muffen, S^apo*

leon War aufjer fid) tjierüber, f)iclt fid) an feinen Vertrag mit

bem SGBtener §ofe unb forberte öon biefem, bafj er ben getnb

öertreibe um ihm bie Sucht $u überliefern; etft bis bie« ge*

flehen fein Würbe, wolle er Braunau räumen unb feine Xruppen

au« $eutfcf)tanb entfernen. 2Sa3 auch Dfterreid) an Söorten

aufwanbte, um Sßufjlanb jum SBerlaffen ber 93occ^e ju bewegen,

eä fruchtete nid)t3, unb nur leere $luäflüd)te tönten auä Petersburg

jutücf. Napoleon aber t)ictt unterbeffen tfjatjädjftcf) ^übbeutfeh*

lanb befefct, waS bie Durchführung be£ $Rh«n&un^ro
i
e^e«

nicht wenig befchleunigte.

Da« Nichtige anbiefer militärifchen Dffupation ©übbeutfd^

Ianb« mar, bafe burch fie nicht Öfterreicf) allein, fonbern auch

bie jweite beutfehe ©roftmacht, ber ©taat ber £ohen$ottem, im

©chach gehatten würbe. SBir haben Sßreufeen bort öerlaffen,

wo £augwifc, ber engherzigen griebenöliebe feine« §errn $u

bienen unb ben burch bie ©flacht öon 2lufterli$ gefchaffenen 33er*

hältniffen entfpredjenb , ben ©chönbrunner ^lllian^öertrag öom
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15. S^ember 1805 abfd)lof}. $iefe Sfbfunft fjatte tyre fdjlimmen

©eiten. (Sinmat erfdjien preujjen, inbem e3 fid) Mapokon wju

©djufc unb Srufc" oerpflid)tete , attäufef)r als Parteigänger

granfretdjS, roaS fetner europäifdjen (Stellung Eintrag tfjat;

bann aber mußten auä ber fofortigen Übernahme ipannooerä in

bie preufcifd^e SBerroaltung notroenbigerroeife SBerroicfelungen mit

(Snglanb entfielen. Um biefe <5d)lmerigfeiten $u beseitigen,

fdjlug $augroifc felbft nadj feiner §eimfef)r bem Äönige oor, ben

Sraftat nicfjt bem »öden Wortlaute nad), fonbern öeranbert

^u ratifizieren ,
toonad} ba3 „Dffenfio* unb S)efenftDbünbni3"

in eine einfache „TOianj" oerroanbett roerben unb £>annooer

erft nad) bem grteben granfreidjS mit (Snglanb an ^reufeen

übergeben, injtmfcf)en aber oon bemfelben nur offupiert bleiben

foUte. 2Jfan mollte fidj auf biefe SBeife jroar bie (Srroer*

bung be§ roelfifd)en Äurftaateä fidlem, ofjne be$f)alb in einen

europäifdjen Ärieg oerroidelt ju werben. 3n ber Xfyat ging

ipaugroij mit bem fo mobifigierten 23ünbni8bertrage nad) SßariS

ab, unb batjetm zweifelte üDftnifter Hartenberg um fo weniger

an ber $lnnat)me beäfelben burd) -iftapoteon, als gerabe in

biefen £agen — e3 mar bie zweite $älfte Sanuar 1806 — ein

8rief $allet)ranb§ an ben franjöfifc^en ©efanbten £afor£t in

SSerün eintraf, ber oon ber SBeretttoitltgfett be§ Slaiferä fpradt),

ficC) mit Sßreu&en §u oerftänbigen. 3a, er gab auf biefen S3rief

t)in fogar ben SRat, abjurüften, mag audE) wirf(id) mit bem

größten Seile be8 preufeifdjen §eere3 gefd^at). 3n Sßarte aber

gingen bie $)inge bod) anberS als man erwartet Ijatte. -Sftapo*

leon mar weit baoon entfernt, auf bie berliner Sftobififationen

einzugeben, fonbern beabftcfytigte, ^ßreufeen ööUig an feine ©eite

Zu ^ietjen, um ba$ ©ewicfjt biefer sJJ?ac£)t beim fünftigen griebenS*

fdjtofe mit (Snglanb in bie SBage zu legen. $)arum Weift er nidjt

nur ben oeränberten Vertrag zurürf, fonbern erflärt nun aud)

ba§ TOfommen oom 15. Dezember, ba e3 ntd^t binnen ber ge*

festen grift ratifiziert roorben fei, für nuÜ unb nidjtig unb

nötigt anftatt beffen bem llntertjänbter eine anbere Urfunbe auf,

7*
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bic tfvax nicht mehr bie SBorte „<5chu$* unb Xrufcbünfcni«",

tooi){ aber öiel tjärtere SBebmgungcn entfjiett af3 ber ©c^ön*

brunner Vertrag: Sßreuften füllte jefct $u SReufchätef aucf> nocr)

SSalengin abtreten, auf jebe <Scrjablo3f)aUung für ba§ cm Söatyern

überloffene Ansbach ücrsichten, nad) tote bor bie Sntegrttät ber

dürfet ancrfcnnen unb öerteibigen, fofort £>annot>er af# fctrt ©igen

betrauten unb überbieS bie Sftorbfeehäfen unb glufcmünbungen, aud)

ben £afen öon fiübecf, ben (Snglänbern fcerjchliefjen. $)a3 war ein

gefährliche^ $)ofument, benn wenn bie SBertetbigung ber Xürfet

unenbticf) leidet einen 3roift m^ ^ufelanb herbeiführen fonnte,

fo bebeutete bie Jpafenfyerre unroiberruflieh ben ftrieg mit (Snglanb.

®leid)roohl unteräeidjnete £augroifc biefen Vertrag am lö.gebruar

18u(5 unb griebricf) Söilhelm III. weigerte fich nicht, itjn an*

5unefmten. Wit feinen Gruppen auf bem grteben^fufe , an*

gefiel)t£ be3 in <Sübbeutjd)fanb angefammelten fran$öfifct)en

§eere3, blieb ihm fein anberer $lu3tt>cg übrig.*)

2Ba3 gefd)ef)en mujjte, gefAar). 3n (£nglanb, tt>o man früher

bie Sefefcung §annot>er3 burdh ^ßreufjen ohne geidjen ber getnb*

fdjaft hingenommen t)attc, erzeugte je£t bie (Schließung ber §äfen

in ber G£lbe, 95kfer unb (Sm3 eine ungeheuere (Erregung. Ohne
förmliche ÄrtcgSerflärung Heften bie britifdjen 5Jcmifter, ber 3**-

ftimmung be3 Parlaments t-on vornherein ficfjer, gleich ™ tat

*) ©in ofterreid)ifcf)er Cffisier, ber bamat§ in geheimer SRiffion in Süb»

beutfd)tanb reifte , fdjreibt am si. 2Wära 1806 au« SRündjen: „Ü6rigen3

fd)eint bie mufterljafte (Stellung bet fran-iöfifcfjen flrmee gegen Sßreujjen mcfyt

genug bemerft tuorben ju fein. 33ona£arte 50g , inbem bie beiben (£nb-

puntie ber SUmee jnjifdjen dufter lifc unb 93regenj ftanben, fid) in feitioärlä

marfdncreiibcn Äolonneu au§ Cfterreid) jurücf. $urd) bie Bewegung &u==

gercauS (auf ftranffurt) erhielt bie &rmec auf einmal bie brofjenbe ©teflung,

bic ftranffurt aum Sttittelpunfte unb bie D6erpfafj unb bie SBefer $u <£nb*

fünften Jjatte unb im iBefifce aller fttüffe unb #öljen gegen ^reufeen mar.

(£3 mar beregnet, in jefjn 3Wäifd)en in Berlin ju fein, unb fie jaulten bto%

jmifdjen SBürtemberg unb Breslau auf eine @a)(ad)t. ^reujjen, baS luäfjcenb

biefer 3Äärfd)e mit Untei^anblungen Eingehalten rourbe, füllte $u fpät

feine £age unb war genötigt, alle 93ebingungen ju unteifdjreiben".
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crficxi $tyriltagen 1806 aüe preufeifd^n $auffaf>rer — es waren

einige f)unbert — in benipa'fen mit Sefüjlag belegen unb eröffneten

bie Saab barauf auf offener ©ee. ^ie^olttn war fd^on ein

©djaben oon öielen Millionen für Sßreufjen, oon #e;fr toeit empfinb*

liieren Serluft abgefeljen, ben ber fdjtefifdje- §anbel burdj

bie Sperrung Der norbifdjen (Seehäfen unfehlbar er^iben- jmuftte.

Slufterbem geriet (Schweben , bon (Snglanb baju angeeijc-rt.,., in

Ärieg mit Sßreufjen. Unb all biefen üftadjteil um §anHt>uer£

willen, beffen Sefife boer) nod) nidjt fo fidler ftanb, wie tite.

granjofenfreunbe in Serlin annahmen. SBie, wenn fidj 5. S.

dngianb unb granfreidj tniteinanber berglidjen? (Sollte bann

bie SRücffitfjt auf Sßreuften Napoleon abmatten, ben Äurftaat

wieber jurüdjugeberi, Wenn ber griebe baran ^ing? Unb eS

hatte ben Stnf^ein f
als ob cS $u einem folgen Scrgleidjc

fommen follte.

$)ie ©iege beS SmperatorS Ratten begreiflicfjerWeife in öonbon

eine tiefe Serftimmung erzeugt Spitt fah mit wahrem Jper^enS*

fummer ben ^rieben mit Dfterreid) , bie §eimfef)r ber Muffen,

ben 3erfa^ Koalition, bie im (Sfcunbe fein 2ßerf gewefen

mar, unb fein franfer Äötper erlag üöUig unter ben unerwarteten

(Silagen; am 23. Sanuar 1806 ift er toerfdjiebcn. 2US fur$

bor feinem (Snbe fein Süd auf bie Sorte bon ©uropa fiel, be*

fat)l er biefelbe aufzurollen, benn man werbe fie bor Ablauf ber

nädjften $ehn Satire nicht wieber gebrauchen tonnen. 2öie ein

©eher ging ber geniale 9Kann bon bannen. S)aS Sftiniftcrium

@renbille, WeldjeS auf ilut folgte, erhielt in SameS gor. als

Seiter ber auswärtigen Angelegenheiten ein fran$ofenfreunblid)eS

Clement. 2Bir fyabm biefen Wann bereits als (£ntf)uftaften für

ben gelben oeS 18. Srumaire fennen gelernt. Sefct näherte er

ftch in etwas abenteuerlicher SBeife ber ^ßarifer Regierung, in=

bem er biefelbe auf ein (mahrfdjeinlid) bon il)m erfunbeneS)

Komplott gegen baS £eben beS ÄaiferS aufmerffam machte.

Napoleon natjm gerne ben Sorwanb für bare atfün^e unb lieg

gor. berbinblid} antworten. Salb barauf erhielt £orb ©etymour,

1
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®taf bon JJarmoutl), einer" Jber in SßariS bei beginn be£ firiegeä

feftgefjaltenen ©nglän$er,M)on bcm öonboner Äabinett bat ^tuf*

trag, in Sef£rc$imijen mit ^atterjranb einzutreten. ^Daju

fam e3 im Sunt- I3Ö6. $)em Sieger oon Srafalgar ttmr, toenn

man öon i$m Sie SRücfgabe feiner Eroberungen forberte, 2Mta
nidejt mir güt uorjuenirjalten, unb -iftapoleona SDMnifter bot c§

benrrauä) bem Englänber gerabeju an, unb obenein — als ob eS

nkanen preufjifcf^franaöfifdjcn ^Cfltanjtraftat gegeben fjätte

—

;£k SRücffeljr JpannooerS unter bie angeftammte ©errfdjaft. Aud)

©ijilien füllte feinem bourbonifcfjen Könige bleiben, toenn Eng*

lanb 3ofepr/£ Regiment in Neapel anerfennen toollte.

SBon aHebem erhielt man in 93erlin für'3 Erfte feine

$unbe. £ennocr) fonnte ber Sönig fein Mißtrauen gegen ben

Alliierten nidt)t unterbrüefen, ber if)tn fo Ijarte ©ebingungen ge*

fteüt l)atte. Er fudEjte ©alt unb Unterftüfcung bei föu&lanb.

£erjog Äarl oon ©raunfcfjtoeig toarb in geheimer 9Kiffion nad)

Sßeter^burg gefdbieft, um bort bor ädern erreichen, ba&

Alejanber I. bie Sntegrität ber Xfirfei ju achten berfpradj, bamit

man nidjt am Enbe gegen ttjn fampfen müffe. Aber eine foldje

3uft^erung fear nidejt $u gewinnen. Kur fotoeit näherte man

fid), bafe bie beiben ©ouoeräne (Srflärungen taufdjten, nad)

toelcfjen ftdj ber 3ar öerbinbltct) machte, alle feine Gräfte für bie

$et)auptung ber Unabt)öngigfeit unb Unberlefclicfjfeit be£ preufji*

fdt)cn ©taateS ju gebrauchen, tt)äf)renb griebricr) 2Bilf)elm ber*

fprad), gegen SRufelanb nidt)t ftrieg ju führen, toenn ein foldjer etroa

aus einem Angriffe granfreicf)8 auf bie dürfet entfielen foUte

(1. Suli 1806). SDie ficf)erfte Garantie für <ßreufeen3 9iuf>e tjättc

allerbingS in einem ^rieben jnjijc^en granfreiefj unb SRufelanb ge*

legen. Unb e3 fdn'en toirftief), al§ ob e£ baju fommen foüte.

$)enn Alejanber rjatte oon SBertjanblungen Napoleons mit Englanb

gehört unb toollte nid)t, toenn ftcfj bie Reiben Dertrugen, ifoliert

im Kriege gegen ben ®etoaltigen übrig bleiben. $)arum ging

ber ruffifdje ©efcfjäftSträger Dubril nadj $ari3 unb fdjlofc

bort in ber %^at am 20. Suli 1806 einen ©tyaratbertrag ab,
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bcr ben Muffen auferlegte, (Sattaro $u oerlaffen unb fid(j auf bie

jonifdjen Snfeln ^urücf^ujte^en, wogegen granfreidj binnen brei

Monaten £>eutfcfylanb räumen unb auct) bie jüngft offupierte

SRepublif Sftagufa toieber freigeben wollte. Seibe Xeüe aner*

fannten bie Unabt)ängtgfeit unb 3ntegrität ber Pforte. $)er

ftönig ^rbinanb fottte für Neapel unb Milien burct) bie 93a*

learen entfdjäbigt werben, tiefer Vertrag, ber an benjentgen

erinnert, $u bem einft ber ®raf <St. Sutien berebet worben mar,

beburfte nur nod) ber SRatififation beS garen.

2lber tro| aß biefer Unter^anblungen foUteeS bod^ Weber mit

SRu&lanb nodj mit (Snglanb jum grieben fommen. &enn faum

mar ber ruffifcfje ©enbbote in Sßarte angelangt, um ju einem

SBergtcid^c bie Jpanb ju bieten, fo narjm Napoleon bem (Sngtänber

gegenüber ein 3ugeftänbni£ nacr) bem anberit jurücf unb 6eftanb

enblicr) aucf) auf ber Abtretung (Siziliens an Sofept). £a§ machte

%o% ftufcig, unb als öoflenbä bie fötjeinbunböafte ju Sage trat,

welctje bem franjöfifdEjen Übergewichte auf bem kontinente unb

mit tt)m ber franjöfifc^en Äonfurrenj ein neues Xerrain über*

antwortete, 30g er ficr) aflmärjticr) gan§ gurücf, unb bie Untertyanb«

lungen Verliefen im €>anbe. Salb ftarb aucr) er, unb mit ifym

fo äiemüd) ber einzige oerföhnlidje Warm, auf ben Napoleon Jen*

feite be§ ÄanalS nod) rennen fonnte. 3n gan§ Srittannten fanb

er fortan feinen met)r.

Unb ^ur felben $t\t gewann aucr) in SRu&lanb bie SfriegS*

partei toieber bie Dberrjanb. Sllejanber, ber fid) nun einmal im

Orient nitfjt bie §änbe binben unb aus Sattaro rjtnauämanöorie*

ren taffen wollte, oermeigerte bem öon Dubril unterzeichneten

Vertrage bie @anftion.*) $udj tyatte auf ifjn bie Äunbe opn

*) Sit ben 93erljanbtungen jtoifäen Dubril unb ben &ran$o|en ift eS

auffällig, bafe ber (Srftere fid) entfdueben weigerte, mit (Snglanb gemeinfam

ben ^rieben ju bereben, Vergebens brang ber britifdje Unterljänbler in

U)n; ein SSerbot f)telt it>n jurücf. $ie Urfadjen, meiere ben gor ju einein

folgen befttmmt Ijaben motten, finb noa) nidjt gan$ !lar gelegt. 9Kon wirb

aber nid)t irre gejjen, toenn man annimmt, SRufjlanb ropUte feine Angriffs?
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ber (Sprengung bcr beutfdjen 9ftettf)3t>erfaffung , al§ bercn

(Garant er gerne galt, liefen ©inbrud gemalt (£r lieft in

s$ari£ erklären, nur bann ^rieben fcfyliefjen ju toollen, roenn

granfreid) auf ben Söeftft uon 2)almatien unb Albanien öersidjten,

bem Könige gerbinanb ©i^lien (äffen, ben Don <Sarbinien für ben

Verluft *ßiemont3 enblid) entfdjabigen molle. (Sr ttmfjte fc^r gut,

baf$ Napoleon hierauf nid£)t eingeben roerbe, unb gab gleich*

jeitig $efef)l ju mobilifieren unb bie Slrmee an bie preugifd^e

öJrenje $u fdn'eben.

SBäljrenb ficö in ben £olitifd)en $8erf)ältmffen ber großen

äftä'dfjte biefe SBanblungen bottjogen, fjatte Greußen in Selb

unb ©orge ba$ ©ettridjt feiner 5lüianj mit granfreid) getragen.

3n ben klugen be3 $önig§ toottte man feit ifyrem $6fd)luft

nrieberfyolt Xfyränen bemerft fyaben. £>atte man benn nid)t fidleren

$efifc für unfidjeren bal)in gegeben? 3)ie abgetretenen ßanb*

fdjaften, roie 9ln36ad), roaren atebalb öon ben gran^ofen befeijt

korben, unb bocf) fcfjien fid) ber SBerbünbete nocl) nidjt be^

gnügen 5U motten. 3>a lagen in ber unmittelbaren üRäfye be£

neuen »'per^ogtumg SBerg brei Abteien mit reichen $ot)lengrünben

;

fie roaren im 3af)re 1802 Sßreu&en §ugefaüen unb gehörten nur

besügtid} ber lanbftänbifdjen Vertretung nod) §u (Slefce. $)ennod)

liefe $>er5og 3oad)im I. — fo t)ie& nun 9JZurat — biefe ßanb*

fdjaften einfad) befefcen unb räumte fie erft auf entfdjtebene

SReflamation ber preufeifdjen Regierung. 3)urcf) eineä biefer $lb*

teigebiete — Öffen — mar bie branbenburgifd^e (#raffd)aft Üßarf

mit (£(ette öerbunben. ^Cuf bie Erwerbung biefer ®rafjdjaft

hielte gleichfalls Napoleons Sßotitif ab, bem e3 baran lag,

pofttion gegen bie Surfet bor ßnglanb nid)t bemaäfieren. 2ljatfad)e ift,

bafe ber engliföe Söotfc^after *paget in SBten ben rujfijcf)en Vertreter, ©rafen

9ta$oumon>8ft|, „auf ben Äniecn anflehte", bic 59occr)c uon (Sattaro ju räumen,

unb feine (£rl)örung fanb. ..9ftartena, Recueil des traites et Conventions

conclus par la Russie avec les puissances etrangeres, II. 504). Stafc ftd)

JDubril bennoef) in $cui3 t)ierju beidjmafcen liefe, fjat tym bie ©nabe feine«

$?ai|er§ gefoftet; er toerlor Wmt unb SSürben.
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ben (Staat 9tfurat§ 51t fräftigen, um aud) im nörblidjen ^eutfcr)*

lanb, tote im ©üben, feften gufj faffett. Saturn mürbe

ber fran^öfifc^e 23otfd)after in Berlin gerabe^u angeroiefen,

^ßreu&en §um offenen Sampfe gegen 6d)tt>eben &u reiben, bamit

e£ bemfetöen Bommern abnehme, feinerfeitS aber bie Süttorf an

SBerg über(affe. Sftur mit SMrje erwehrte man fid) bort biefer

ßumutungen. $a§u fam, bafe Napoleon bie $u (S(eöe gehörige

geftung SBefet auf bem rechten ^()einufer, um aud) einen

miütärifcfyen ©tüfcpunft im Horben ju genrinnen, nid)t feinem

©djtoager überliefe unb — bem $arifer Vertrage entgegen —
mit feinen eigenen Gruppen befehle.

Sei biefer Spaltung granfreichä unb bei bem üerlefcenben

Xone in ben ©cr)rtftfiüden, bie geroedjfeft mürben, machte ftd)

in Greußen bie Befürchtung geltenb, Napoleon fudje nad) einem

Sßormanb, um einen griebenäbrudj l)erbei§ufü()ren unb feine

$Rad)t über sßreufeenä ©renken hinauf au^ubetmen. ©erjou

5fnfang§ Suli mürbe ber ©ebanfe erwogen, ob man fid) nidit

für biefen %aU militörifch in ©tanb fefcen foEe. Hufregenbe

9^adt)rtdt)ten
f

bie auä ©übbeutfdjtanb eintrafen, fctjienen einem

folerjen (Sntfchluffe ba$ Sßort ju reben. üftapoleon felbft jeigte in

Berlin bie ©rünbung be§ 9i^etn6unbe^ an unb fucr)te nur ben

(Sinbrud, ben bie 9^acl)rtdt)t machen mufcte, baburd) ab§ufd)roächen,

bafc er griebrid) SGßtlI)e(m III. aufforberte, auch feinerfeitö im 9?or*

ben einen foldjen S3unb ju grünben. $aum aber mar man in

Berlin auf biefe Sbee eingegangen, a(ä fie fid) aud) f^on roieber

atö hinfällig erttrieä ; benn in ber legten Suliroochc metbete ßuechefini

aus <ßari3, fiorb g)armouth haDe ^m onbertraut, bafc ber

Äaifer ben ©nglänbern §annoöer jurüdgeben rooflte, §annoöer,

ohne weichet Sßreufjen an eine bebeutenbe ©tetlung in Üftorbbeutfd)*

lanb nicht benfen burfte, für beffen 93eftfc c$ fo grofee Opfer an

Sanb, ®ut unb $nfet)en gebracht, unb oon bem Napoleon noch

für^ttet) beteuert ^atte
r

er benfe nicht baran, eä ihm ab^u*

fpredjen! 2öo mar ba nod) Sicherheit? Unb baju famen auch

fonft oon überallher beängftigenbe Rapporte, ^a melbete General
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Slüdjer auS Söeftfalen, bie granjofen oerftärften ftd) in 28efel

unb an ber Sippe, roaS nur ben Qmd fya&en fönne, ^ßreufeen

bie 2ßarf unb SBeftfalen für lOiurat abzunehmen. $tuS 9Regen3=

bürg unb Wlüwfym erfuhr man, franjöfif^e Gruppen Ratten

SBürjburg befefct, unb allgemein toarb erjäf)lt, fie feien gegen

@adf)fen unb <ßreu&en im $ormarfd). 2Bar baS alles nun falfdj

ober roal)r — unb roarum foüte eS ntdjt roatjr fein? — man
füllte fid) biefer redf)ts unb rüdficfjtSloS oorroärtS brängenben

Wlaifyt gegenüber in fetner (Sdfjroädfje ööHig preisgegeben unb

brängte rote im gieber, auS biefem Ijilflofen 3uftönbe ^erau§-

gufommen. Sludfj §augtoifc riet — roie er fdjon 1803 ge*

tfjan ^atte — ju Lüftung unb £riegSberettfd)aft , unb je|t

gab ber Sönig, ber ftd) uon granfreid) gefränft unb getäufd)t

fünfte, nad^. $lm 6. Sluguft roar ßucdjefiniS $)epefdE)e in ^Berlin

angelangt, unb fcfyon t>icr £age jpäter fdjrieb griebrtdj SBilljelm

an ben .ßaren, Napoleon t)abe ben (Snglänbern £annooer ohne

Äquivalent angeboten, baS fjeifje fo Diel als er motte Sßreufeen

Vernichten. 2)enn toenn er btefem ©taate rotrflicf) jenes ßanb ent-

frembe, müffe er barauf gefaxt fein, if)n beim nadrften Äriege an

ber ©pi(je feiner getnbe §u crbliden, unb um nun biefe @efat)r

befeitigen, rooHe er it)n jefct, bei fo günftiger Gelegenheit, allein

oerberben. $m 9. $luguft roarb in ^Berlin bie SWobilifierungSorbre

ausgegeben unb bem franjöftfc^en ®efanbten gefagt, man rüfte,

roeil man Napoleons unterfchiebltdje 9J?a&nahmen als gegen

Sßreufcen gerietet anfeilen müffe; benn auch roenn eS nur 5)emon*

ftrationen roären, hielte man fid) gleid)toof)l ju ©egenanftalten

verpflichtet, um nidf)t, tote fdjon einmal — imgebruar — unter

bem ßroange f°ld&er $)emonftrationen ju leiben.

SSaren nun Sßreu&enS SBefürdjtungen begrünbet? SSoHte

Napoleon toirfltch ben Ärieg? Sa unb SRein. @r roollte iljn,

roeil er in fein (Stiftern gehörte, ©chon fett bem 2)ire!torium

roar bie revolutionäre Sßolttif barauf gerietet, bereinft SBreufien,

fotvie Dfterreidt), fo roett als möglich nach Dften ju brängen.

$on Napoleon inS6efonbere roirb erjagt, er fei griebrid) 2Bit*
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rjelm III. feit beffen jtueibeutiger Haltung im SBorjaljre gram ge*

korben unb l)abe fcrjon im ^ebruar 18 M bemÄönige oon Samern

Hoffnungen auf Söatyreutt) gemalt, t>on bem bod) fidjer mar,

baß e£ Greußen ebenforoenig otyne Äampf aufgeben mürbe als

§annooer. ©ine anbere grage aber ift, ob Napoleon jefct, im

©ommer 1806, ben Strieg gegen bie norbbeutfdje ©roßmacrjt

plante. Unb bie£ ift boct) fetjr zweifelhaft. $fllerbing3 t)atte

feine Slrmee in $eutfcr)lanb eine 2lngrtff3pofition aud) gegen

Greußen inne, itjre $Imuefenf)eit galt aber bod) ^au^tfäd)Iid) —
uon bem finanziellen Momente ber Sruppenernäfyrung auf frembe

Soften abgefe^en — Dfterreid}. $ll£ bie 3uf^mmun9 oeg

ÄaiferS 3ranS Sur Stiftung beS SRfyeinbunbeS erfolgt unb aud)

ber Vertrag mit Dubril abgefcrjfoffen mar, roetcrjer bie Räumung
S)eutfd)lanb3 burdj bie granjofen unter feinen SBebingungen ent*

rjielt, traf Napoleon roirfltcr) Slnftalten, feine ©otbaten $urüd*

SUjief)en. Im 17. 2luguft fdfjrieb er barüber an XaUetyranb

unb SBertt)ier unb wieg ben ßefcteren an, bie öfterreidjifdjen

Kriegsgefangenen rjeimftufdfn'den. 2113 er in biefen Sagen oon

ber preußifdjen 9ttobilifierung l)örtc
f
oerladjte er fie als ben 2lu3*

brud einer ungerechtfertigten gurdfjt. Sftod) am 26. $htgu)t

tuanbte er ftd) an öertljier nad) 9D?ündjen: „SDaS ^Berliner Äabinett

ift oon einem paniferjen ©d)red erfaßt. @S bilbet fidj ein
f in

unferem Vertrage mit SRußlanb ftünben Älaufeln, bie iljm

mehrere ^ßroöin^en entfremben. 5)em finb feine lädjerlidfjen

Lüftungen jujufd^reiben , benen man feinerlei $ufmerffamfett

ju fcfjenfen ^at, ba eS unrftidj meine Slbficrjt ift, bie Gruppen

ttad) granfreidj tjeimferjren ju laffen". $ber eine SBodje fpäter

ftanb bie <5ad)e fc^oit gan$ anberS. $)a war bie Sftadjridjt

auS Petersburg eingetroffen, baß ber 3ar Dcn Vertrag oom
20. Sult nic^t aeeeptiere, unb nun gewannen plöfclid) jene

Lüftungen in SftapoteonS klugen eine befonbere Söebeutung,

inbem er aus bem 3ufammcnfaÖen oer beiben Xl)atfadben

auf ein (£inr>erftänbniS jroifc^en SRußlanb unb Greußen fdjloß,

namentlich als ju gleicher fttit mit bem ruffifdjen Courier

Digitized by Google



— 108 —

audj (General ftnobetSborff au3 ©erlin einlangte unb im

Warnen feines ÄönigS bie Räumung $5eutfdj(anb§ begehrte.

9lafym man fyinftu, baß aud) <£jtglanb nidj)t merjr an grieben

mit granfreid) badjte, fo ift e£ nidjt ju oermunbern, roenn

Napoleon ba$ ©orfjanbenfein einer neuen Koalition annahm,

(Ujnlidj ber be3 ©orjatyreS, nur baß Öfterrcicr) burdf) Greußen

crfefet mar. 3n bicfer — übrigens irrigen - ©orauSfefcung miber*

rief er fofort ben Sftaridjbefetjl ber beutjdjen Strmee unb weigerte

fid) Änobeläborff gegenüber, baä ©erlangen griebridj WiU
fyelm III. $u erfüllen, folange ba3 preußifcfye §eer auf bem Kriegs*

fufe bleibe. $)iefeä foUte guerft abrüften.

Wit feinem falten Karen ©lid überfdfjaute ber granjofenfaifer

bie Sage. (Sr faf) nur jroei 9ftöglid)feiten bor ficr), bie er in einem

©riefe t)om 12. (September 1806 feinem ©efanbten in ©erlitt

bor klugen legen ließ. „(Sntroeber fyat Greußen," Reifet e§ ba, „nur

aus gurerjt gerüftet: in biefemgaUe müßte e3, ba jur ©eroaffnung

fein Sttottb merjr borljanben ift, bie Lüftungen einftetlen, umfo*

met)r, als fie iljm biel Äoften berurfadEjen. Dber e£ roottte ftdj

für ben Moment in <5tanb fefcen, too feine mit SRußlanb,

©ngtanb unb ©cfyroebcn getroffenen ober nodfj ju treffenben ©er-

einöarungen ruchbar mürben: bann erforbert es bie Sßolttif be$

ÄaiferS, bon ber guten 3al)re§jeit 51t profitieren, um bor ben

<5<Jjtt>eben unb SRuffen in ©erlin ju fein, bie geinbe bor if)rcr

Bereinigung anzugreifen unb bereinselt ju fdjlagen. 2luf biefe

beiben gälle fdjräutt fidf) bie ganje grage ein , eS giebt fein

drittes. „Sftöglicfjfeitcn'', w SBar)rfd)einlid^feiten
M

,
„innerfte Über*

jeugungen" finb in ben klugen deiner SRajeftät nur leere (£f)i*

mären, burct) bie fie fid) nidjt tauften läßt. Söean allenfalls

noä) eine anbere <pr#otrjefe , als bie beiben ermähnten , benfbar

märe, fo fönnte e$ nur bie fein, baß bie ©orfet)ung, meiere ben

ftaifer biSfjer leitete, ©erlin baju auäerfctjen Ijat, am SaljreS*

tage feinet (SinjugS in SÖßien in feine $änbe §u fallen".

$llle$ fam nun barauf an, ob Greußens Äönig auf be$

Dorfen Slnfinnen einging« (Sr fyatte roirflid) M au3 gurdjt" ge*
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ruftet, aber btefelbe gurdjt tyelt if)n jcfet ab, ju bemobiltfteren.

Unb menn e3 biefe gurdjt nidjt allem mar, fo mar e$ aufeer*

bem bie Sffücfftdjt auf bie ÜRadjtftellimg be3 €>taate3, melcfce

in bem neu erworbenen ipannooer bebrofjt festen, auf (5f)r unb

Sfftajeftät be£ £f)rone£ unb fd)(iefj(idj auf ein oolfätümlicfyeä

(Clement be§ SBiberftanbeS gegen graufreief), ba§ jefct pm erften*

male beutttdjer tyerbortrat. $enn e3 liefe fid) nidjt leugnen,

im beutfcfjen SBolfe mar eine nationale 9teaftion gegen ba8 inter*

nationale (Sroberung^ftyftem Napoleon^ int Sterben. 3)urdj bie

foitoeräne SötHfür
r
mit ber fid) tiefer ben republifanifctyen

formen ber föeöolution entzogen, fyattc er fidj bie $)emofraten

©übbeutfdjlanbS p ©cgnern gemalt, bienodj sur3eit be3 $>iref*

toriumS ooH (SntfyufiaSmuS für granfretd)3 „befreienbe" Sßolitif

gemefen maren; burd) feine grenaenloJe $errföfudjt f)atte er Die-

jenigen gegen fid^ aufgebracht, bie ber ©elbftänbigfett if)re$ 5Bolfö<

tnm$ Söert beimaßen, an itnren angeftammten $>t)nafHeen fingen

unb beren Sßerftcineiung mit SBibermitten anfafyen. fjreiüd) gab

e$ baneben Millionen, bie jeber politiftfjen (Smpfmbung bar, nur

bem materiellen ©rmerb unb ©enufs lebten unb beStjalb bie

Jflamfd)e SKulje unter ber gauft be3 gemaltigen gremben bem

Kampfe um Itnabfjängigfeit unb freie €>elbftbeftimmung oor-

jogen, unb baneben mieber ernfte ®eifter, benen ba§ ©leid)*

f)eit3prin$ip granfretd) fympatfyfd) gemalt Ijatte, bie in ber

meltbürgerlidjen Bereinigung ber SBölfer — mochte fie, mie

immer, guftanbe fommen — ifyr 3beal erblidten unb bie be3t)alb

audj SKapofeon als Söerfjeug biefer Sbee nidjt miberftrebten.

9lber gerabe gegen biefe fieberen traten je§t, in ber erften

Jpälfte be$ 3at)re§ 180b, einige ber £üd)tigften auf: <©d)(eier-

madjer mit feinen Sßrebigten toom SBerte Der Nationalität, gidjte

mit feinen Sieben an bie beutfdjen Ärieger, (Srnft 9J£ori§

5lrnbt mit feinem $ud)e Dom „®eift ber '3*\t
u unb bem oer=

nidjtenben SBerbift über be3 Dorfen unioerfale §errfd)fud)t.

<5o im Horben. 3m <5üben entftanben $8rofd)üren unb gflug*

fdjriften, meldje ber filage über bie unmürbige ©teüung ber
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Station unverblümt $tuäbrucf gaben. Denn ba& Napoleon nact)

gefdhfoffenem ^rieben feine Slrmee, aU ob fiel) baSöon fetbft t»er*

ftünbe, auf beutfchem ©oben fcrjalten unb ficr) ermatten liefe, em*

pfanb man al§ 8chmacfj unb <5<f)anbe. Der granjofenfaifer hatte

Kenntnis Von biefer neuen populären 23eroegung unb unter*

fcfjäfcte fie nicht; aber er tjoffte fie mit einem Schlage, burct)

ein einziges Söeifpiel unerbittlicher ©trenge, prücffcheuchen §u

fönnen. Darum befahl er 93ertr)ier, gegen bie Nürnberger 93er*

leger jener polttifdfjen SibeHe nact) ÄriegSrecrjt einschreiten

b. h- fie bor ein ätfilitärgericf)t ju fteflen unb nach 24 (Stunben

erfd^iefeen ju laffen. ^5>ie 3J?otit?ierung be$ Urteils foflte bar)in

lauten, ba&, „ba ber 33cfet)(öc)aber einer $rmee für beren ©icher*

heit ju forgen t)at, jene Snbivibuen, meldte bie Seöölferung

gegen biefe Slrmee aufreihen, bem $obe verfallen finb" (5. Huguft

lö06). Da3 f)ättc noc^ allenfalls einen «Sinn gehabt im Sriege

unb in geinbeSlanb, t)ier aber, im ^rieben unb in verbünbeten

ßänbern, mar eine folcrje SJc'ajsregel nur bie nacfte ($raufamfeit.

(Sin Opfer follte ficr) alSbalb finben. ©ine biefer 33rofcc}üren:

„Deutfdjlanb in feiner tiefen (Srniebrigung", ^atte ben $n3*

bad)er g)elin tfxm Sßerfaffer unb mar juft feine Söranbfchrift.

Der Nürnberger Suchhänbler *ßalm t)attc fie verbreitet tiefer

ftarb oer^aftet unb, ba er ju flüchten Vertrieb, in ^Braunau

am 25. Sluguft 1806 füfiliert. (Sin ©türm von (Sntrüftung unb

SBerjroetflung ging burd) ganj Deutfdjlanb. 9Sa3 bie findet)*

tung (SnghienS für bie gürften getoefen fear, baS rourbe bie (5r*

morbung SßalmS für bie SBölfer. 9Wehr als an irgenb einem

anberen (SreigmS hat fidf) ber beutfdje granjofenfjafe an biefem

genährt, unb griebridh ®enfc fonnte aus ©achfen an ben öfter*

reichifchen Diplomaten <5tarf)emberg fct)retben: „Der Sftieg rotrb

ein Nationalfrieg fein in ber vollen Söebeutung be£ SöorteS;

binnen furjem wirb er gan$ Deutfdfjlanb erfüllen. Die legten

Attentate ber granjofen, öor allem jenes, beffen $unbe foeben

aüe ©emüter entfefct f>at, haben bie Nation in einer Söeife auf*

geregt, bafe allenthalben fijilianifche SSefpern ben erften (Srfolg

ber ^renfjet? begleiten roerben".
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tiefer populären (Strömung fonnten fid) audf) bie teitenben

Greife ©erlitt« nid)t oerfdfjlie&en. ®ort ftanb übrigen« fdjon fett

ein paar 3af>ren ber „franäöftfdjen" — tote man bie frieblieben*

ben 2htl)änger ber -fteutralitätöpolitif nannte — eine „Sriegä*

Partei" gegenüber, bie 1804 ju einem engen SEßiberftanbSbunbe

mit Öfterreidj geraten hatte, im Saljre barauf unbebingt für

ben $nfd()lu& an bie Koalition geroefen mar unb jefct enblicf) i(jre

3eit gefommen fal). $u ^r gehörten: ber ginanjminifter com

©teilt, bie ©enerale ©lüc^er, föücf)et unb sßfuU, bie ©e(ef)rten

8ol)anne3 oon 9J?ütler unb 5ttejanber oon §umbolbt u. a. Sa

felbft am ipofe, in ber unmittelbaren üftäf)e be8 ÄönigS, jät)lte

fie if)re Anhänger : bie Königin ßuife, bie ^rinjeffinen SBilljelm

unb SRab^ittritl, bie grinsen ßoute gerbinanb, 2öilf)elm, £>etn*

rief) unb Dranien, 2We befannten ftdf) gu it)r unb rebeten bem

friegerifdjen $Cuffd)rounge beä ©taateS ftatt beffen friebfamer

§tnfäUigfeit baS SSort. 28a3 aber auf ben ru^eliebenben ßönig

ben meiften (Sinbrucf madfjte, mar, baß namentlich in ber 9lrmee

teil« in emfter SBefonnenfyeit, teils in bünfelhaftem tibermute,

ein burdfjauS antifrangöfif^er ®eift $u $age trat; fie be-

gehrte ftürmifcJ) £augrotfcen3 (Sntlaffung, ^utbigte Jparbenberg,

ber ftct> Napoleon oerhafjt gemalt ^atte
r
unb fe£te fiel) t>ter unb ba

fogar über bie $)i3&iplin Jn'itroeg. $)a3 mar btö^er unerhört im

preufjifchen Speere unb fo überrajdjenb für griebricf) SBilhelm, bafe

er einen Slugenblicf an 5lbbanfung backte. SBon Stbrüftung, tote

fie üflapoleon forberte, fonnte ba nicht bie fRebe fein. $)a3

SBegehren roarb abgelehnt unb, tebigttc^ um 3e^ Su genrinnen, in

$ariS nochmals bie gorberung auf 3urücfgiehung ber franjöfi*

fdfjen Slrmee in gorm eine« Ultimatum« geftellt, auf roeldfje« bi$

8. Dftober entjcf)eibenbe $lntroort eintreffen foKte.

•iftur nriberftrebenb unb geregter ©orge ooß ^atte fid)

ber Äönig baju beftimmen laffen. (Sr burfte aüerbing«

auf föufclanb ^hlen, aber bie tlnterftüfcung beä garen

fonnte im beften gaüe nicht oor ($nbe -ftooember auf bem

Ärieg3fd£)auplafc eintreffen. 2ftit Günglanb mufjte erft ber
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rjerrfd}enbe $an\t betgelegt roerben, um bie unentbehrlichen Sub=

fibien ju ermatten. $?an trotte nur ©adjfen 5itm Sßerbünbeten,

welches au^u langfam rüftete, inbeS ber ®urfürft öon Reffen fid^

aus (£tgenfud)t neutral fjielt; im Übrigen roar man auf bie

eigenen Äräfte angeroiefen. griebrict) 2[£ilf)elm überfcrjätste fte

nictjt.*) 3n bcn griebenSjafjren roarcn bie Langel in ber $rieg§-

berroaltung oödig eingeroftet; bie $Irmee rjatte fo gut roie feinen

$ür)rer, benn ber einzig berufene, §er$og öon $raunfcf)roeig, mar

unfcfjlüffig unb altersfdjroad) unb - roie itm ein geitgenoffe rtd>-

tig 5eicfmete— „mef)r geeignet, 23efel)le ansunefnnen als $u erteilen."

Unter folcfjen $erl)ältntffen roar e3 freiließ eine ungeheuere $er=

roegenrjeit, fict) bem fteggeroorjnten Eroberer entgegenstellen,

tiefer fetbft modjte lange nictjt baran glauben unb erflärte ba3

beginnen $reu6en§ fcrjledjtroeg als oerrüdt. „Sagen <3ie" — fo

fcrjreibt er nod) am 10. (September an $ertf)ter — „inSgetjeim

bem Könige t>on Samern, baft er 23anreutf) erhalten foll, roenn

td) mief) mit $reu&en oerfeinbe; jebod) icrj glaube nod) nic^t baran,

ba§ ed biefe $ fyorrjeit begeben roirb". 3m 3nnerften aber roar er bod)

reetjt beforgt, bafc griebrid) 2ßilt)elm am ©nbe nod) abrüften unb

ifjm fo bie günftige (Gelegenheit rauben fönnte, irjn allein ju

überroältigen. £)ie preufcifcrje 9lrmee genofe in Europa — in3*

befonbere if>rc ®at»allerie — einen borsüglidjen 9*uf, unb 9?a*

poleon teilte bie allgemeine 9lnfid)t unb roar nidjt ofmc Unruhe.

Umfomet)r mußte er barauf bebaut fein, biefeS §eer ifoliert

51t faffen unb ju oernid)ten. $)arum roirb ber preu%tfdt)e ®e~

*) 3)tontflelaS erjäljlt: „$>eu äönig fel6ft matten feilt Clfjarafter unb

[eine ©runbfäfce jeber friegerifc^ett Unternehmung abgeneigt, unb er folgte

meljr äufjeren Antrieben als einem eigenen feften (Smfdjlufj. (£r fürd)tete

Napoleons übertuiegenbeS (Seme unb hatte menig Vertrauen auf feine

eigenen Streitfräfte, bie it)m ntd)t in ber SSerfaffung 51t fein fd)ienen, mit (£r=

folg Ärieg $u führen. (£3 ift ziemlich ätoeifelloS bafe er fid) mit bem ©e=

banfen jur Wrmee begab, er roerbe eine Sd)larf)t oerlieren unb t)ierau§ ben

SSormanb jum 9lbfd)lufj be$ ^riebenä entnehmen fönnen, inbem hiernad)

and) bie Ungläubigften oon ber UnmÖglid)feit be£ 28iberftanbe§ überjeugt

fein mürben".
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fanbtc in Sßarte ohne (£rflärung Eingehalten , ber fran^öfifd^c

in 29erlin angenriefen, fidj ju feinerlei $brebe betoegen laffcn

unb im äußerften gaüe lieber franf $u »erben, barum finb in aller

©tiflefcitSöochen fcf)on bie öcrfügbaren ©treitfräfte an benfltyem

unb nach Slfchaffenburg unterwegs, um mit 100 000 9#ann neuauS*

gehobener Gruppen baS Jpeer in $)eutfchlanb $u öerftarfen, barum

öerläßt ber Äaifer felbft am 25. (September plöfclich, ohne bem

©enate Mitteilung ju machen, SßariS unb reift eilig nach SWainj,

tüo er bie entfcheibenben Slnorbnungen trifft. $)er ffirieg hatte

begonnen.

Viertes Äapttel.

$on |ena nac^ fkffH

3Me gute Meinung, toclche Napoleon bon ber preußifchen

9lrmee t>egte, lief} iljn jefct mit nod) größerer $8orftcf)t §u SBerfe

ge^en als im Vorjahre gegen bie Dfterrcidjer. 2öar fie bodt) bic

©if)öpfung bc§ großen gftiebrich, ben er fo hoch ftellte, unb il)re

Generale fonnten, toenn fie adjtfam getoefen toaren, aus ben

gelb^ügen bon 1800 unb 1805 feine ftrategifd)en SRanöüer

fennen gelernt unb fidt) jur $lbtoel)r berfelben vorbereitet höben.

„3ch glaube", fagte er, „baß ttrir mehr ju thun \)abtn toerben

alö mit ben Öfterreichem", unb an 6oult fchrteb er, er habe feine

Gräfte benen beS gcinbes überlegen gemacht, toeil er nichts bem

ßufaH überlaffen unb ben ®cgncr, too er ©taub ^atte , mit

boppelten Gräften angreifen luoüe. Wit acht ÄorpS (einfcfjließ'

lieh ber ®arbe) unter ben betoahrteften Jührern, mit einer

ftarfen flatoaUeriereferoe unter Wiuxat unb einem bat)rifcf)en

^ilfScontingent , in <©umme mit etttm 200000 9J?ann, toifl er

Greußen angreifen, unb ^mar bon ©übbeutfdjlanb her auf ber

£inie Samberg Berlin, bie er fcf)on SBochen öort)er uon

^ournitr, ftapoleoiu II. 8
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fran^öfifcljen Offizieren Ijat bereifen laffen. (Sr benft btefen

Sßorftofc 5rotfdt)en bem Springerroalb unb bem Erzgebirge fo

rafdt) unb roucr)tig ju führen unb bog §er^ ber preufcifcrjen 3J?o-

narrte fo ernft(icf) §u bebrofyen, baß öorau^fidtjttidt) ber ®egner,

ben er in $t/üringen bermutet, ficr) auf SDtfagbeburg gurücfjog um
bon bort §um (Sdjufce ber ipauptftabt herbeizueilen. <So Jdjreibt

er nodj au$ (Strafeburg an ben Äönig bon £>olIanb. (Seine 9iücf*

jugSlinie mar an bie £>onau, roenn ifjm ber getnb früher ent*

gegentrat; roarb ifmx biefelbe burct) einen SBormarfd) be8 ®egner§

nacf) (Sübbeutfdjtanb berlegt, fo ging er über benfetbett hin*

roeg auf ber Sinie Seupjig^ranffurt an ben SRljein, roelcrjen

gluß SBruber Subroig oon Sßefel f)er unb ein bcfonbercS fiorpS

unter Sortier bei SRainj ju berteibigen Ratten. (So auf alle

$äüe borbereitet, fonnte er feine ganjc 9lrmee nacf) Often bor*

fcfjteben, otjne ben SRaum zttrifcrjen 9f?J)em unb granten befegt

§u Ratten. $)enn ba§ mar tf)tn ba§ SBefentlicfje — unb er

Statte im 93orjarjre Erfahrungen gemalt — baß er ba$ £>eer

gan^licr) in ber §anb berieft „rote ein 5J?ajor fein ©ataiÜon".

2lm 5. Dftober 1806 erteilt er ben «orpS feine 8efel)le:

fie Ratten äunädt)ft in brei Solonnen nacr) Coburg, Sotjen*

ftein unb §of &u marfcf)ieren, bon roo er fie über (Saalfelb unb

©rfjleij auf ©era btrigieren toirb. Unterbeffen mußten (Stellung

unb $tbfid)t beä geinbeä böHig Aar roerben.

Söenn fie e3 bem fjeinbe nur felber rourben! SIber im

preußifdjen Hauptquartiere faf) e3 nirfjt nacf) zielbewußtem SBiflen

aus. 3m Sßorjatyre t)atte man nodj ein <peer bon 250000

9#ann aufgebracht, jeijt betrug bie (Streiterei faum bie Jpälfte,

{ebenfalls ftanb fie ber be£ ®egner§ weit nacf). £er ®önig

r)atte ben Dberbefcl)l bem Herzog bon ©raunfcrjroetg, bemfelben

ber in ben Sarjren 1792 unb 1793 ba§ beutferje §eer fom=

manbierte, übertragen, roar aber bann — um fid) mct)t bom
gelbe ber <£ljre fernzuhalten — felbft §ur $rmee gefommen.

2)a3 r)attte feine fcfjlimmen folgen. (Seine militärifd^e Um*
gebung beeinflußte ir)n roiber bie Hnorbnungen be§ ©eneralifftmuä,
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fo bctft man bei ben fd^mad^ett ^aralteretgcttf^aften be3 nachgie*

btgen Herä°Q8 balb nicf)t metjr rou&te, „ob man ba$ Hauptquartier

fönigtich ober rjer^oglicf) nennen folle", wie einer ber beteiligten

Offiziere am 6. Dftober feinrieb, tiefer Offizier mar ber Dberft

©c^arntjorft ,
©eneralftabSdjef im Hauptquartier. ©r t)atte

fchon bor Sßotfjen einen Sriegäplan für ben Angriff auägear*

beitet, beffen J)of)en SBert fpätere Stritif gu fehlen gemujjthat:

mit ber Armee über ben $t)üringerroaü) $u gehen unb für bie

treffliche fötbaflerie bie @bene ju gewinnen, danach märe man im

Aufmarfdfj bem ©egner um bier^n Xage borauS gemefen, wa§

einen (Srfolg verbürgte. $er Slönig aber hing fo fel)r am ^rieben,

bag er um aüeS nict)t atä ©törer beSfelben erfc^einen mochte.

@r wollte bielmehr jenen 8. Dftober abwarten, big gu welchem Xage

er in feinem Ultimatum granfreierjä Antwort ju erhalten wünfcrjte.

$>te Antwort blieb au3. Anftatt tt)rer famen bie granjofen

felbft unb matten bie Ausführung jenes planes unmöglich-

$enn bie borgefchobene Stellung am ifjuringerroatbe tjattc nur

in ber Offenfibe einen <Sinn gehabt, währenb bei bem 3uwarten

bie Sßreu&en in bie $)efenfibe gebrangt mürben
, für welche bie

Aufteilung — ba3 3entrum unter 23raunfdf)weig bei Arfurt,

ber rechte glügcl unter Büchel bei ©otfja, ber linfe unter

Hohenlohe bei Söeimar burcljaug ungünftig mar. 91(3 man bann

erfuhr, bie grangofen marfdjierten im Dften h^an, mar e3

bie Anficht be8 Hauptquartiers, b. i. €>d)amf)orftS unb 93raun-

fd&weigS, mit ber gangen Armee einen SBorftofc gegen bie glanfe Sfta*

pofeonS 51t Wagen, aber aud) bamit brang ber Dberfommanbant

nidht burch- @rft nach langen Debatten warb Hohenlohe an bie

©aale borgefcf)i<ft, worauf feine Xruppen am 9. bei Schleif mit

ber mittleren unb am 10. bei ©aalfelD mit ber Weftlid£)en fran*

göfiferjen Jtolonne inS ©efccfjt famen. §ier
f
bei (Saalfelb, mar

c3, wo franjöftfcheS Slei ben ^ringen SouiS gerbinanb, ber

bie SSorhut fommanbierte, gu $obe traf, ein Ereignis, er*

fdjütternber in feiner SBirfung auf bie Armee als bie ber»

lorene Affaire. Mehrere Generale berlangten fategorifeh bie Ab;
8*
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fetjung be£ Dberfommanbanten, bem fie bie" $erfel)rtheiten ber

Leitung jur Saft legten, roährenb if)n boef) nur ber Vorwurf

treffen tonnte, fügfam gel)ord)t $u haben, too er flu befehlen hatte.

3nbe$ ftd) bie $>inge bei ben Sßreufcen fo ungünftig

al3 möglich gestalteten, f>atte fich Napoleon bei feinem $8ox*

marfdj auf ®era über ben $$einb orientiert, beffen Hauptfraft er

bei (Arfurt vermutete, Sogleich erlannte er bie äftögüdjfeit, if)n

$u umgeben. 2lm 12. Dftober befiehlt er, bajs bie gan$e $lrmee

bie Direftion nach Horben oertaffe unb linfä gegen bie <5aa(e

einfehroenfe — baäfelbc 9ttanöt>er, roeld)e8 er oor einem 3al)re

nad) feinem Übergänge über bie $5onau unb 1800 jenfeitS be3

Sßo ausgeführt hatte — unb noch am felben Sage langt SRurat

mit feinen Leitern in Naumburg an. Slld man im preufufdhen

Hauptquartier ^ieoon ^ört, bie ©eftür^ung ungemein. SBiß

Söraunfchroeig je£t ber Umarmung buref) ben geinb ausweichen,

fo mujs noch in berfelben üftacht aufgebrochen roerben. $lber

aß ob baS ©elbftoerftänbltche fidt) nietjt oon felbft oerftünbe,

würbe auch biefer $Borfd)lag erft neun foftbarc <5tunben lang

burdjgefprocljen, ehe man trjit ausführte — toä'hrenb ber getnb

unerbittlich toeiter marfchiertc. ©o gefd)al) e§, bafc S)aboüt3

tveftmärts ooreilenbeS ®orp3 bei Huerftäbt bie ^auptarmee

unter SBraunfcfyDcig im äftarfd) antraf, unb Napoleon mit

bem ®ro$ feiner Xruppen bei Jena §o()cn(ohe erreichte, ber bie

Wrrieregarbe ju bilben unb ben Sl^ng nach Horben ju beden

hatte.

s#n beiben Drtcn fam e£ am 14. Cftober jur Schlacht

Napoleon hatte fic fdjon feit mehreren Xagen £)erDcigcfct)nt.

Sefct glaubte er fidj ber feinblichen Hauptmacht gegenüber, jog

alle uerfügbaren Storps an ftd) unb griff Hohenlohe mit großer

Überlegenheit an. Hm grühmorgen, noch im üftadjtbunfel , ritt

er an bie Xruppen beS 9ttarfchatlS ßanneS heran/ b*e ^vterft

ins geucr fommen joflten, unb erinnerte fic an bie ©tege

beS Vorjahres unb roic bie ©ache je£t ebenfo läge, roie ba$umal,

a(3 fic Wad fingen. 'SiefeS SorpS hat bann im herein mit ber
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9lt>antgarbe ÜftetjS bem SBorftojj ber ganzen feinbltd^en 2(rmee fo

^cr^aft roiberftanben
,
bajj ber $aifcr bie ©arbe atö SReferüe

fparen fonnte bi3 neue Gräfte anlangten.*) $)ann mar ber

geinb batb überttmnben. Hohenlohe hatte, bie ®rö&e ber ®e*

fahr erfennenb, SKüdjelä Slrmee £>ilfe (jerbetgerufen. $>iefe

aber banb ein entgegengefegter 93efe^t be3 Dberfelbherrn,

unb alä fte fpäter trofcbem auf£ ©djtadjtfelb marfdnert fam,

mar Hohenlohe fdjon gefcf)lagen unb an ber (Sntfdjeibung ntd^td

mehr 511 änbern. Napoleons ÄabaÜerie ftür^te fid) auf bie

28eitf)enben , unb in milber §aft f(of) bie $lrmee ber *ßreufeen.

2Bäl)renb bieg bei 3ena gefd)ah, mar SBraunfdjroetg bei

Sluerftäbt mit ^atooüt in* ©erlagen gefommen. Unb trog

ber Übermacht, über meldte bie Sßreufjen l)ier uerfügten — e3

ftanben ihrer 35000 gegen 33000 granjofen — ging ihnen

borfj auch biefe ©cfyfatfjt öerloren. Anfangs im Vorteil, tjätten

fie ben Sieg erringen müffen, tuenn ©encral Slatfreuth feine

föeferoen — 18 000 2Rann — in3 geuer geführt hätte. (5r

ttjat e£ nicht, roeil er feinen SBefefjl baju erhielt, unb einen

Befehl fonnte er nidjt erhalten, roetf ber Dberfelbhcrr, $u Xobe

fcerttmnbet, nid)t mehr ju fommanbieren toermodjte unb

jebe einheitliche Seitung aufhörte. 60 mürbe e$ unmög-

lich, fid) ^e Strafte über Naumburg frei &u machen,

unb ber Stönig, ber jegt baä Cberfommanbo an fich nahm,

befahl ben SKütfjug anf SBeimar, roo er noch 9ftüd}er£ unb

£>ohen(ohe'3 Scharen intaft 511 finben t>offte; ben beffern

Öiat, nach Horben auäjubiegen, roie§ er üon ber £anb. 2lber

ftatt auf bie ©enoffen traf er auf ben gftinb — ein ?tugen=

blid graufamfter @nttäufd)ung unb ernftcr perfönlicher ®e*

fahr sugteich- 95atb mar baS £>auptiiuartier mit ben heften

ber 5lrmee in fjaltlofer gludjt fcor ben nachrüdenben granjofen.

*) $ier mar e3, iuo auä einem ©liebe ber ©arbelinie plößlid) hinter

Napoleon ber angftberoegte 9?uf „^orioärtS!" erfdjoll unb ber Äaifer ben

vorlauten ©predjer mit ben SBorten auredf>tnrie3, er möge märten, bi3 er in

Sn>an$ig ©d)tad)ten werbe fommanbiert fjaben, e$e er eS wage, i$m ju raten.
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SCnftatt ftd^ 511 fammefo, töfte fid) baS $eer faft fcöllig auf, bie

$)efertion marb allgemein, bie ^>i^ipltn ging bafyn. $on
130000 ©olbaten maren batb nur nocf) 10000 Stfann re*

gulärer Gruppen übrig, bie §of)en(of)e im großen Sogen

über -ftorbtyaufen, 2J?agbeburg, SReu^uppin nad) bem ufermär*

fifcfjen Sßrenjtau führte, um bort uor -üfturat gu fapituüeren. £>er

t)atte itjm toerfidfjert, ba$ $orp$ fei toon 100000 grangofen um*

geben, mag ebenfomenig ber 2öafyrf)eit entfpradE), atö im SBor*

ja^re baä 9J?ärd£)en öom abgefdfjloffenen grieben, mo eä bie (£r*

Haftung ber SBiener $onaubrücfen galt ^nbere fleinere

teilungen ergaben fief) ebenfalls, bie bon 93Iüdjer geführte nid^t

ofnte r)clben^aftc ©egenme^r — eine 9lu3nat)me. $)a$u öffneten

fidf) bie midjtigften geftungen bie gembe, unb bie £aft, mit ber fie

e§ traten, mar ein <Sdf)impf ohnegleichen. 60 Arfurt, fo 2J?agbe*

bürg, mof)in fief) eine bei £alle geflogene SReferöearmee ge*

fTüd^tet hatte, fo Stettin unb flüftrin. „^aS maren ©reuet!"

fdjreibt ber Hauptmann oon ©neifenau an eine greunbin,

„taufenbmal lieber fterben ate bie§ mieber erleben. 3)a8 mirb

munberbare QziUn ™ ^cr ©efcf)idE)te geben".

£)a if)m nidjtö mefjr ben SSeg Verlegte, ritt Napoleon am
27. Dftober 1806, umgeben Don *ßrunf unb Sßradfjt, in Berlin ein.

„$er ßaifer mar ftofy" - er§ä^It (Soignet — „in feiner be*

fdjeibenen Äleibung, mit feinem Heinen §ut unb ber Äofarbe

für einen ©ou. ©ein ©tab bagegen trug bie große Uniform,

unb für bie gremben mar e§ furios, in bem fdjtecf)teft ©efteibe^

ten ben §errn einer fo fcf)önen ^rrnee $u erMiefen". $Tm

Sage Dörfer t)atte er in SßotSbam am ©arge griebridf) II. geftanben.

9iur ftimmte e§ fdf)(ecf)t 511 ber SBemunberung, bie er bem

großen Xoten jotlte, baß er beffen £egen unb ©djarpe

öon bort fortnehmen ließ unb ben Sßarifcr Snualiben jum

©efd^enfe machte. 3n S3er(in 50g er bie ©umme fetner

©iege. ©ie Ratten if)m alle preußifc§en Sänber bis an bie

SÖSeic^fct in bie §anb gegeben, unb e§ mar nid)t übertrieben,

menn er am 12. ÜKooember bon ber föefibena ber ^ofjenaollern
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aus ber SBelt oerfünbete: „SMeganje preufu'fdje 9ftonard}ie ift

in meiner ©etoalt". @S fam nur barauf an, ob fte eS blieb,

ßtüar bie preu&ifd^en Waffen fonnten ben 3ufammenftura beS

tjeimifdjen ©taateS nidjt meljr aufhalten; benn bis auf ein Häuflein

toon 15 OOO 9D£ann unb einige geftungen in (Scfjlefien unb an ber

Dftfee mar bie SBefyrfraft beS SanbeS verrieben unb jerftoben.

9(6er Napoleon fyatte nodj anbcre geinbe. (Siner öon biefen

fjattefidfj bereits $u SßreufjenS greunb unb§elfer erflärt: Kufclanb,

ein anberer tonnte eS in iebem 2lugenblide roerben: (Snglanb.

$>enn baS ergab ftcf) aus Napoleons Aftern, bafc er mit feiner

Sßolittf ftetS baS ®an$e beS SSMtteilS umfaffen mufjte, unb

barum nie einen Vereitelten ©egner Ijatte.

$m £age nadfj ber <Sd)(atf)t mar ber gliigelabiutant beS

besiegten Königs im fran$öftfd)en Hauptquartier mit bem $er*

langen nacf) ^rieben eingetroffen. Napoleon lehnte ab: feine

errungenen Vorteile feien gu groß, um fte nidjt bis ©erlitt ju

Verfolgen, bort merbe ficf) ber griebe letzter ergeben, grieb-

tid) SBilfjefm fcfjidte bann Sucdjefini §u ttjm mit ber $8oU*

mad)t, Präliminarien p unterzeichnen; ,<pannoüer, Söatyreutfy

unb baS Sanb meftroärts ber Söejer, aud) ein gut ©tüd (Mb
atS SJriegSentfdjäbigung tuollte man ftdj'S foften laffen. $tber

beS geinbeS SBebingungen toaren Von ben preu&ifcf)en unenblic!)

loeit entfernt; er forberte alles ßanb linfS ber @lbe bis auf

9J?agbeburg unb bie 5lltmarf, 100 Millionen granten SlriegS*

cntfd)äbigung unb überbieS SßreufjenS ßuftimmung baju, baft

6ad)fen unb bie beutfd)en ßänber jenfeitS beS (SlbfluffeS mit

bem 9Rt)einbunbe bereinigt mürben. Sdfjon Verftanben ftd} £uc*

djefini unb Sttinifter von 3öf^oto fjier^u, umfomefjr als bereits

baS ®erüc§t Verlautete, ber Äaifcr molle baS alte ^olen ttrieber*

Ijerftellen, öon bem ^reufeen toette ©treden mit SCßarfcfyau unb

Sßofen befafe. $lber nun mürbe Napoleon neuerbingS fdjttrierig.

£ot)enlof)e Ijatte unterbeffen fapituliert, unb bie fran§öft(cf)en

Kolonnen ftreiften bis an bie 2öeid)fel. Konnte biefer reidje

(Srfolg nidjt beffer auSgenufct foerben als $u einem (Separat*
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trieben mit Greußen? $er Äaifer fteigerte feine $orberungen

unb fam cnblid) bom ^rieben ganj ab; nur einen SBaffen*

frillftanb wollte er vorläufig bewilligen, unb biefen nur unter

ben brücfenbften SBebingungen: bis $um $ug foflten bie gran*

$ofen baS ßanb offupieren, acr)t geftungen - $5an$ig, Solberg,

%f)oxn
t
®raubenj barunter — follten itjnen überliefert, bie Stoffen,

bie bereits auf oftyreuftifdjem SBoben ftanben, Dorn Könige

aus bem ßanbe gewiefen werben. Unb felbft btefen Vertrag

unterjeidjneten bie Slbgefanbten am 16. Sftotoember. 3f)r Äönig

aber üerwarf ttnt. ©r fal), bafj in biefen SSebingungen

nur bie fcöüige (Entwaffnung Sßreu&enS unb bie Trennung

ber £>öfe oon Berlin unb Petersburg beabfiditigt war. 3m
Vertrauen auf 9tuj$tanbS <pilfe wagte er bem 9#äd)tigen $u

wiberfteljen. 9llS Napoleon toon ber Steigerung grtebrtcr)

SBiltjetmS fyörte, entwarf er eine ^roffamatton, Welche für

baS §auS 93ranben6urg benfelben tätlichen Sinn barg, wie

jeneS <5ct)önbrunner $)efret für ben Jpof üon Neapel: eS follte

aufgehört fyaben ju regieren. SJcur hatten bamalS, (Snbe $)e$ember

1805, bie SMnge boct) nod) anberS gelegen als jefct. $>ort War

ber entfdjeibenbe ©iea. fcfjon errungen; f)ier war er erft nodj

ju erfämpfen. £ie ^roflamatton würbe fürS (Srfte nidjt Der*

fünbigt.

9lU.eS fam für Napoleon barauf an, bie Ijeranrütfenben

SRuffen ju bewältigen, ©r überliefe biefe Arbeit nicfyt allein

feiner 5lrmee. 3un^ft fudjte er bie Sßolen gegen baS 3aren*

reicf) auSjufpielen. Unter leiner ^roteftion entftanb in 2ßar*

fcfjau ein SnfurreftionSfomite, unb eine Deputation Jpod)abeliger

auS $ofen, bie am 19. üftouember in Serlin erfdjien, erhielt

t>on it)m bie Söerftcfjerung, granfretd) tjabe niemals bie Teilung

Sßolen'S anerfannt unb er felbft, als Äaifer ber granjofen,

werbe mit bem größten Sntereffe ben nationalen Xt)ron fidj

wieber ergeben fefyen. $lm 25. jjftot>ember fam er felbft nacf>

sßofen, um bie 3nfurreftion noct) fräftiger §u betreiben. $al)U

reiche ^ulbigungen begrüßten ifjn als Befreier beS SBaterlan*
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beS, unb er liefe eS folange nicht an ermutigenbcn SReben fehlen,

bis eine freiwillige TruppenauShebung in 2Bürfd)au in ®ang tarn,

bie 60000 Mann üftationalgarben lieferte. 2)en ibealen ßtoecf

btefer Nation förbern toar nicht feine 2lbfidjt; für bcrtet (jatte

er längft leine ©mpfinbung unb botb aud), toie mir in ©panien

fefjen »erben, fein SBerftänbniS tnefjr. (Sr fat> in Sßoten nur ein

brauchbarem Söerfjeug feiner Sßolitif, meines il)tn jefct gegen

Greußen unb SRußlanb bienen foHte, baS er aber augenblidS

auS ber £anb 311 legen entfd)loffen toar, fobalb eS it>m nicht

mefyr nüfcte. 2)abei ttmr nur fatal, bafe auch Dfterretdj, toelcfjeS

gleich ben anberen Staaten auSgebef)nte polnifche Territorien

in fid) faßte — bamalS nörblid) bis an ben $ug — öon

einer nationalen SBeroegung an feinen ©renken notroenbig berührt

tourbe, toährenb Napoleon jefct allen ®runb t>atte , mit ber

$)onaumad)t fidj möglidjft ju Debatten, um in feiner glanfe

unbebrot)t su bleiben, (£r liefe burd) feinen ©efanbten in Söten,

(General $Cnbreoffa, bei bem SUfinifter @tabion ben ®ebanfen

anregen, Cfterreich foHe feine polnifchen ^ßroöinjcn gegen

$ßreufeifcf)*<£?chlcfien öertaufetjen. 5lber ber SBiener £of, um ben

fid) jur felben 3ett aud) ein ruffifdjer (Senbbote, Napoleons

SanbSmann *ßo^o bi öorgo, bemühte, bertoeigerte fid) nach

ber einen toie naefj ber anbern ©eitc unb blieb neutral; nur

ein SBeobadfjtungSforpS toarb Don ihm- allmählich gegen bie

preufeifdfje (^renje borgefchoben , teils um eine (£rl)e&un9 in

©alijien ju üerhüten, teils um ben »eiteren ©reigniffen im

Horben nidjt ungerüftet 5u§ufel)en.

Unb noch einen jweiten Trumpf fptelte Napoleon gegen

SRußlanb auS: in ber ortentalifd)en grage. £>afe er bie Slbficfjt

hatte, auch bie Türfei in fein <5t)ftem europcitfd)er Unioerfal-

herrfchaft einzufügen, ift fdjon toieber^olt angebeutet morgen;

hat fie boch im legten ®runbe bie geinbfeligfeiten mit 9ftufe*

lanb heraufbefchtooren. 9?un mar eS nur natürlich, bafe er nach

bem ftegreicf)en gelbjuge öon 1805 btefen $lan toeiter öerfolgte.

€>chon im Sanuar 1806 f)örte man öon ben (Generalen feiner
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©inte bie SBermutung, er befcJjaftige fidj mit einer türfifdEjen

(Sjpebition , unb im 2ftai barauf fonnte ber preujjtfdfye ©e^

fanbte berichten, ber Äaifer plane SBerbinbungen mit ber Pforte,

mit ber Sflepubüf SKagufa, mit ^erfien unb ©eneral <Se*

baftiani f)abe if)m bie 21nfid)t SftapoteonS mitgeteilt, SRufjtanb

müffe hinter eine öom baltifcJjen junt fdfyroargen Speere gezogene

Söarriere jurüdgebrängt roerben. $)erfetbe (Sebaftiani ging balb

barauf in einer befonberen TOffion naef) Äonftantinopel; er tjatte,

wenn SRujjlanbS §errfd£)er ben ^rieben mit granfreid) ablehnte, bie

Pforte gegen it)n aufzureihen, unb er erreichte roirflid), ba& ©ultan

©elim III, gegen ben 33ud)ftaben eines früheren SBertrageä,

bie ruffifdj geftnnten SBojrooben ber 2Mbau unb ber Sßa*

ladjat abfegte, roorauf ber ßar, ocm e$ längft um eineu

Stnlafe ju tf)un toax, eine Slrmee an bie untere $)onau

fanbte. $)em erfd)rodenen ©ro&fyerrn fdjrieb Napoleon au§

Berlin, gan§ Greußen fei if)m unterbau unb er oerfolge

mit 300 OüO 9Kann feine Sßortette; baä ®djidfat Werburge bie

gortbauer be§ türftfdjen Üieid)cS unb fyabe il)n auSerfefyen, e§

511 retten; jefct fei ber Hugenblid, mit einem o3manifdjen Jpeere

an ben $)niefter $u rüden, inbe§ er felbft Don ber &kicf)fel f)er

gegen SRufclanb operiere (11. Sftooember 1806). Sftatürücij

mar feine 5lbfid}t lebigtid^ bie, bie ruffifdjen €>treitfräfte $u teilen,

fo bafj fte nid)t aüefamt itmt gegenäberftanben , unb sugleidj

Öfterreid^ö *ßo(itif an ber $)onau feftju^alten, ba man in SBien

einem Übergreifen be$ üftacf)bam inä tü'rfif<f)e ©ebiet nid|t gleich*

giftig jufetjen fonnte. 23eibe3 ttmrbe erreicht. §Uejanber I. er*

Härte an bie Pforte ben Ärieg unb fanbte if)r 8O0OO SJiann

entgegen, unb Dfterreicf) blieb fpäter buref) bie gortfcfyritte ber

ruffifdjen Gruppen an ber unteren $>onau in ber %l)at abge*

galten, mit ber norbifc^en 2Rad)t fief) gegen Napoleon enge 511

oerbinben. 2öar in Sßien bie Sodung mit €>d)Iefien mifjglüdt,

fo glüdte bagegen bie £>rofyung mit SRufjIanb.

$lber nun mußte e3 aud) ber mädjjtigfie geinb ber

napoleomfdfjen Sßolittf, ©rofjbrtttannien
,
empfinben, bafc fein
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gewaltiger (Gegner auf bem geftlanb einen <5taat zertrümmert

f)atte. 9Tm 21. SRobember ging Don ^Berlin ein befrei in bie

2Mt, Weldas (Snglanb in SSlofabeauftanb erflärte unb Ujm

ben kontinent — fo weit er in ben Ärete bc3 napoleonifdjen

Ubergewidjteä fiel — oerfperrte. 2öir wiffen, wie beftimmt SBona*

parte fdjon im Saljre 1802, bei ben erften 2ln§eicf)en neuer

geinbfeligfeit
, biefeS Programm entworfen fyatte. „SBill (Sng*

lanb ben flrieg auf bem kontinent ent^ünben, fo wirb eS ben

erften ftonful fingen, (Suropa &u erobern", tyiefj e3 in

jenem Briefe SalletyranbS an Dtto. Sftun ift bcr $aifer auf bem

beften Söege ba^u. Sttufjte nicfjt ber SBrite bie gotgen tragen? „$>ie

britifdjen Snfetn," fagt ba§ bertiner 3)efret, „finb Don uun ab

in Sölofabeauftanb; jeber JpanbelSDerfefyr mit ifynen ift unterfagt;

Briefe unb Ratete, bie eine engtidje §lbreffe tragen, finb ber

Konfination toerfaflen; be£gleid)en jebe cnglifd)e Sfäebertage auf

bem kontinent, foweit granfrcicf) unb bie Territorien feiner

SBerbünbeten reichen; beSgteid)en jebe§ ©tücf engltfdjer SBarc;

alle engüfdjen ©cfjiffe fowie jene, bie au3 englifdjen Äotonieen

unb ©tapelorten nadj bem kontinente fommen, werben oon ben

europäifdjen §äfen ferngehalten. 2>em betrete ging bie 9Woti=

bierung borau§, ber Äaifer f)abe befdjloffen, ba bie (Snglänber ba£

ÄriegSred&t jur ©ee willfürlid) aud) auf Privateigentum aufc

befynen, ifmen ju ßanbe mit berfel6en ^ünje heim^uja^len. ftlar

ftanb ifmt, bem ©renjenlofen, fein $wed oor klugen : ftd) Europa

$u unterwerfen, um e$ als £errfd)er gegen ©nglanb ju oerfdjtiefjen.

$)ann mußten SörittannienS &anbel unb Snbuftrie Derberben unb

oerfumpfen, unb gelang e8 enblid) audj nod) com ßanbe t)er ifmt

bie 9feid)tümer SnbienS gu entfremben, bann mar ba§ ftotje Snfel*

rcidj befiegt unb unterwarf fid) bem, ber allein nodj über (Srb

unb Sfteer fein ©^epter fd)Wang.*) OTerbingS lag bteS le^te

*) 5)afo ber ftaifer fortroät)renb an Snbien backte, bezeugte bamatS fein 83ru=

ber^ofep^ bem preufjifdjen GJefanbten, unb Napoleon felbft §at auf @t. #elena

bem Slrjte ß'SReava er&2ü)It, er $abe natf) bem öfterreidufdjen Kriege im
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3iel nod) fern, uttb ouf bem <Sd)ad)brett Don Europa mußten

erft nod) bic giguren mit fiunft unb £ift gerücft werben, big

ber lefcte $bnig matt gefegt mar; aber e8 festen nidjt unereeid}-

bar unb Doli Don biejen (£ntnmrfen 50g Napoleon jefet ben Muffen

entgegen. SBaren eä nidjt biefet6en, bie er öor einem Satire

mit leidster 2Jcut)e überroiinben fjatte? Unb feitbem mar ba3

©etbftgefüljl feiner Gruppen burd) neue Xriumpfye über bie ge-

fürchtete preu&ifdje $rmee nur nod) t)öt)er geftiegen. SBenn

irgenb (£iner, bann fonnte er jefct bie ©mpfinbung tjaben, ba& ba3

©dt)tdfat einer Sßett in feiner geballten gauft lag.

5lm fetben Sage, an meinem Napoleon in Sßofen eintraf

am 27. SftoDember 1806, fließ bie Sloantgarbe Don 3Rurat3

ÄaDaUerie bei 23lonje, meftmärte Don äöarfdjau, auf ruffifdje

Gruppen. SBor bem in ftarfen üUfärfdjen fjeranrüdenben fran-

jöfifc^en £eere 50g fid) ©eneral 93ennigfen, melcljer bie Dor-

berfte Hrmee fommanbierte — eine jroeite unter Söujljötüben

mar im Wnjug — auf 28arfd)au unb enblid) über bie

2Beid)fel unb Sparern nad) Dftrofenfa jurücf. (Srft wenn

bie 5tt)ette Äolonne in bie 9^dr)c gelangt toar, wollte er ttneber

aoancieren. $)a£ gefdjaf) in ber erften SJeaemberljälfte, mo er

feine ©olbaten bis Sßultuäf unb an bie 28fra Dorfdjob. 2)a£

rufftfd)c <peer rourbe burd) ein oftpreu&ifd)e3 $orp3 unter

£'(£ftocq, 13 000 gflann ftarf, ergänzt, röe(ct)c§ öftlicf) oor $f)orn

ftanb, glcid)fam alä rechter glügel ber Sluffteüung. $)a£ ©anje

fommanbierte ©eneral Äamenäfi al§ Oberbefehlshaber. £)ie

^ran^ofen befefcten 3öarfd)au unb Xborn unb rüdten auf biefer

£inie über bie Sföcidjfel: bie torpS Don SöeffiereS, 9letj unb 93er*

nabotte Don Sfyorn tjer gegen Dften, Sfturat, 3>aDout unb

fianneö Don 2öarfd)au gegen Horben; bajmifc^en gingen 9Iuge*

reau unb <5oult gegen bie ÜBfra Dor, bie fic unter Sftapoleon$

Safere 1806 eine (Sypcbition batyin inä Stuge gefaxt. 3n bemfetben ^aljre

flinken brei franftöftidK Slflcntcn nad) 5ßerfien.
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klugen, ber über Söarfdjau Ijerangefotmuen war, im Äampf über*

fdfyritten. $)er $aifer, roeldjer jefct bie §auptmad)t be8 gcinbeS

bei ®oltjmin roeftroärtö bon SßuttuSf bermutet, roill biefelbe f)ier

in ber gront mit jtüei Sorps angreifen, inbeö Sännet mit bem

feinigen redjtö auf *ßultu8f markieren foll, um ben SRuffen

ben SRücfweg über bie Barett) ju berlegen, ©oult unb Söernabotte

aber linfS borbet auf Sttafow birigiert werben, um itynen aud)

bie ©trafee nadj Dfrrolenfa abjufd^neiben. tiefer $lan, ber

tute jeber bisherige Entwurf ÜRapoleonä bie Vernichtung be§

®egner$ im $ugc hatte, mtfiglücfte böUtg. $)a3 ®ro3 ber Muffen

ftanb nicht in ©ol^min fonbern in Sßultuäf, wo e8 am 26. $e*

jember gegen Sannes eine unentfcfyiebcne @chladjt beftanb, bie ihm

ben fRücf^ug über bie -ftarero ermöglichte, unb wa£ Napoleon bei

bem erfteren Drte am felben £age gu faffen befam, mar nur bie

fHadfyut beS feinblichen £eere$, bie jwar gefdjlagen wurDe, fid) aber,

ol)ne berfolgt ju werben, nach Horben gießen fonnte. $)ie Um-

gebung burdj Soutt Warb bei biefer (Stellung beS getnbeS gang

gegenftanbäloS. @o Ratten fid) bie 3htffen ber Umarmung burdj

bie granjofen entzogen, ol)ne bafc biefe einen anbern (Gewinn

als ben bon ein paar ©ebiertmeilen müften SanbeS beraeidjnen

fonnten.

2öie ganj anberS flingt ba3 neben ber (5r$ählung bon ben

biegen ber legten Sftonatc! §atten fie Napoleon unborftchtig

gemacht? $)emt e3 war unborfichtig, ben geinb fcfjtagen $u

wollen ot)ne — wie bisher — bie $lrmee jufammenjuljalten,

unborftchtig, ein boppelteä UmgehungSmanöber auf eine 23orau3*

fefcuug &u grünben, bie nidt)t ganj fieser war. Unb baju famen

©cfyroiertgfeiten, bie ber Sfcufer wohl auch faum borf)er bolige-

würbigt hatte. $>a3 £anb, in welkem man fidj fchlug, war

fur^borher bon ben Muffen befefct gewefen. $>iefe l)atten bei ihrem

9lbjuge alles mit fortgenommen, wa£ nidf)t niet* unb nagelfeft

mar, baS Übrige berwüftet, fo bafj bie nadjrürfenben granjofen

nur auf öbc s
$läfce trafen unb feinerlei 3ehrun9 fanben. SRun

ftellte fid) ber junger ein. £)a3 9ftequifition$ft)ftem mufete auf*
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gegeben, SQtagastne mufeten angelegt werben, unb eS wirb mehrfach

burdj Augenzeugen beftätigt, bafj ^ter nur ber SpefulattonSgeift

ber 3uben bie Armee toor bem SSerfommen rettete. Unb baju

fam, bafj baS fumpfige, toon einem plöfclidjen Sauwetter auf*

geroeidjte Serrain Die 9RecognoScirung erfdjwerte unb bie AftionS*

tütf)tigfeit ber Gruppen hemmte. S)ie gan^e ®egenb glich einem

Äotmeere, in Welchem bie wacferen Solbaten bis über bie Äniee

wateten unb fidf), Dom junger entfräftet, mühfelig tmrwdrts

fcf|leppten, tnbeS bie ©efdjüfce im SRorafte ftecfen blieben unb

untauglid) würben. Auf bem 2Jtorfche gegen SßultuSf fam cS ju

Ausbrüchen hellfter Verzweiflung, unb mancher watfere ftrieger,

ber noch furz jutoor bem Sobe mutig entgegengetreten mar, nafmt

fiel) jefet felbft baS Seben. Auf ber grunblofen (Strafec fonntc

aud£) ber SBagen beS ÄaiferS nicht mehr weiter ; man mujjte

ein $ferb an ben ©djfag heranführen, bamit er nach SßultuSf

reiten fonnte, Wo wenige Sage jutoor bie @olbaten Sannes,

bis an bie ©dfjenM im flamme, ad^t ©tunben lang bem

feinblid£)en geuer getrost ^atteit. £aS ganje (Slenb feiner

Sruppen fah ber Smperator auf biefem SBege an fidf) uor*

überziehen unb ^örte, Wie felbft feine ©etreueften, bie Farben,

im SBiberwillen murrten.*) £)aS machte tiefen ©inbrucf auf ihn.

©in Sahr juuor — eS mar am Sage üor ber Aufterlifcer

©flacht — hQt*e er *m ftwife fe™cr Generale bon feinen

früheren orientalifchen planen gefprocljen. AIS Da einer ber-

felben meinte, man fönne fie vielleicht eben jefct wieber aufnehmen,

ba man fidf) boch einmal auf bem Söege nad) Äonftantinopel be-

finbe, wies ber Saifer ben Sprecher ab. „Scf) fenne meine gran*

Zofen," fagte er. „Söeite ©jpebitionen finb mit ihnen nicht leidet

*) 2Ber nadj ©atoartjS unb 9iaJ)p3 SBerfidjerungen annehmen mottle,

bafe c§ ftcf> bei ben SSorwürfen, teeldje bie Ernzen ben tfaifer berne^nen

Hefeen, nur um fotbatifdje ©djerje geljanbelt $abe, ber märe im Irrtum.

2He ©adje war ernft. ßoignet 5. 93. erjagt, bafc bie ©arbert bei ber Stück

fct)r in bie 28inteiquartieie herbe 3uted)tmetfungen barübeu erfuhren, bafj

fie in ber SSibevnmrhflfeit nierjt mutiger ausgeharrt Ratten.
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auszuführen, granfreicfj ift gu fdjön. <5ie entfernen fid) nid)t

gerne baDon unb trennen fid) nur roiberrotüig auf längere 3ett

t)on ber §eimat". Unb nun ootlenbä unter fo oerjmeifelten

S8err)ä(tniffen , ttrie fie hier jebe£ Sflanööer heberten unb aller

ÄriegSfunft §or)n tyrad)en *) Am 2. ^ejember tjatte er bie

Xuippen ju einem $£age§befet)te an ben "Sieg in Fähren er*

innert, „©olbaten!" — h^ß e£ barin — „toir toerben bte

SSaffen nicf}t nieberlegen, ec)e ber allgemeine griebe bte 5ftadf)t

unferer Alliierten gefeftigt unb unferm £>anbel feine greirjeit

unb feine Äolonieen hriebergegeben fyat An ber (Slbe unb an

ber Ober haben nnr $ßonbtcf)errj, unfere inbifdjen Unternehmungen,

ba£ $ap ber guten Hoffnung unb bie fpamfcfjcn Äolonieen ge=

roonnen. Sßer giebt ben Muffen ba§ SRedjt, in bte SSettgefdjtchte

einzugreifen unb fo geredete Anfprücrje $u fcemicfjten ? ©ie unb

ttrir, finb Söeibe nid^t mehr bie <5olbaten Don Aufterltfc?" Aber

toaS ioaren ben tapferen in ben ©ümpfen ^ßolenS $ßonbicr)6rr)

unb bie fpantfcfjen $olonieen! 2Bar etroa granfreid(j in ®e*

fahr? ober aud) nur fein föurjm unb feine ®röfje? Unb bann,

fdt>tcn e§ nicht, al3 ob bie Muffen oon $ultu3f ttrirflid) nicht

mehr bie bon Aufierlifc toä'ren? Ratten fie nicht am 26. 3)e*

jember ebenfo tapfer geftritten unb gelitten, nrie bie €?olbaten

be§ Eroberers? üftein, SRapoleon ttmfjte tvofyi, bafe er ben Söogen,

ber feine einzige SBehr bilbete, nidbt überfpannen burfte. (£r

folgte bem retirierenben geinbe nid)t, fonbern liefe bie Armee

SBinterquartiere beziehen. SDie SZÖeidjfel entlang, Don ©Ibing bis

28arfcr)au, würben bie Depots ber einzelnen Storps etabliert;

btefe felbft blieben jenfeitS beS Stromes oorgefcrjoben bis ju

einer ßinte, bie man mit ben fünften grifcrjeS £>aff*2öillenberg*

Dftrolenfa*2öarfchau martteren tann. SDie fdjnrierige SBer*

pflegung machte eine größere Ausbreitung nottoenbig.

*) $>er ^erjog oon Sejcnfac erwähnt in feinen Erinnerungen ttnebev»

§olt bte Untnöglidjfeit, au§reidjenbe $unbfd)aft einjujtefyen, unb fdjitbertbte

aufcerorbentli(f)en 93ejd)toerben be3 DrbonnonjbienfteS.
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Die SRufye folltc aber nid)t lange wahren. Die Muffen

hatten fid) in jwei Kolonnen in ber Dichtung auf ©robno unb

Söjeloftof $urüdge$ogen unb fid) bann unter SennigfenS Ober-

bcfel)l bei ©jucjnn öereinigt. Die Greußen unter Seftocq

waren burd) bie SRüdwärtSbewegung ihrer Alliierten gletd)*

falls nach Dften bid in bie ©egenb oon Singerburg genötigt

worben, fo baß bie SBerbinbung mit Dan^ig ganj unterbrochen

mar, ja fogar bie Strafe nad) Königsberg einem franjöfifchen

£>anbftreid) offen lag. (Sin foldjer ift benn aud) wirtlich oer=

fud)t worben. SKety, beffen Storps oon X^orn bis Wittenberg hin

campierte unb bitteren Sflangel litt, brach in ber erften §älfte

Januar 1807 auf eigene gauft nach Horben auf, um feine

Druppen in beffere KantonnementS ju bringen unb, Wenn mög*

lief), Königsberg wegzunehmen — jum großen $erbruß SRapo*

leonS, ber it)n fdjjarf jurechtwieS unb jurüdfommanbierte. Der

SJ?arfcf)all war aber auf feiner (Srfarfion mit bem preußifchen Korps

jufammengeraten, was bie golge t)atte, baß ©ennigfen fid) mit

ber ganzen Armee ert)ob, um Sflct) in feiner exponierten Stellung

auf bem SWarfdjc ^u oernidjtcn, ©ernabotte, ber oon Glbing

her ftanb, über bic 2Bcid)fcl ju brängen unb bie $erbinbung mit

Dan^ig wteberhcrjuftcllcn. Dann wollte er, bie geftungen

fetjü^enb unb fid) auf fic ftüfccnb. eine feftc ^ßofition gewinnen.

Durch biefen 3U9 konnte Napoleon vielleicht bewogen werben,

feine brohenbe Stellung bei 2öarfd)au aufzugeben unb fich mcl)r

nach SBeften ju fonjentrieren.

Den Kaifer traf bic Nachricht oon ber Dffenftobewcgung beS

geinoeS in 3ßarfd)au, woI)in er fid) oon SßultuSf begeben hatte,

um auch fich fduljc 511 gönnen. Die Jpauptftabt beS alten SßolenS

t()at alles, um ihm 51t fcf)meicr)eln unb $u gefallen, bie grauen

nid)t ^ulefct, unb Wir hören, baß Napoleon nicht fpröbe blieb. Auf
bie Reibung öon ^BennigfenS Vorgehen aber riß er fich fofort

los unb faßte fciuerfcitS einen ^lan jur Offenfiuc. (Sr will

mit ber fompaften Sftaffe fcincS §cercS norbwärtS rüden, bie

lange 90torfd)ltnie beS gcinbeS, noch ehe berfelbe feine Abtei-

•
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hingen jum Kampfe fonjentrteren fann, burd)bred)en unb beffen

einzelne Storps auSetnanbertreiben. ©in gütiges ®efd)itf tief]

Söenningfen bieten Sßlan au3 einem aufgefangenen ©riefe be§

Hauptquartiers an Söernabotte erfahren. (£r §iel)t eiligft feine

^etadjementS an fid) unb fucfjt bem (Steife ber gran^ojen

naef) Horben, in ber SRidjtung ®uttftabt=£anb$berg, auS^uroeidjen.

$)a3 SßreufeenforpS, roelcfjeä er bei feinem SBormarfd) im gro&en

93ogen bis nad) greiftabt (roeftltd) oon Sftofjrungen) birigiert

f)atte, mufj gteidt)faUö eilenbS nad) Horben ftreben, um ben

granjofen gu entfommen unb fid) mit ber §auptarmee oer*

einigen ju fönnen. Napoleons Abficfjt mar hiermit fdjon Der*

ettett. (Sr fonnte nun groar ben geinb ereilen, aber it)n nid)t

mel)r überrafd)en / er fonnte ilm fd)lagen, aber ifyn nid)t metjr

uernidjten. W\t fünf Storps brang er über Wittenberg rjinauS

;

ein fcd)fteS blieb §ur 93eobad)tung an ber Rarere juriief, ein

fiebenteS unter SBernabotte, ber feinen 93efef)l ermatten fjatte,

fonnte erft roeit batjinter folgen. (Srft bei ^ßreu%ifcr)-(£t)(au am
7. gebruar nmrb S3ennigfen erreid)t, ber fid) je§t ^ur &d)iad)t

ftellte unb nod) am felben Xage bie oorberften Abteilungen

ber granjofen unter SDtfurat unb ©oult jurüdmarf. Unter-

beS aber bie franäöfifcfje §auptmad)t anlangte, Sftet) aus*

genommen, ber fjinter bem Seftocqfdjen $orpS fjer mar, um beffen

Bereinigung mit 93ennigfen ftu tjinbern. Arn borgen beS

8. gebruar ftanben fid) bie feinbtid)en Jpeere 511m Stampfe gegen«

über, an Straften einanber ungefähr gleid), 70 bis 80000 9J?ann

auf jeber ©eite, bie Muffen nur an ®efdjüfc überlegen. &er

*öd}nee, ben ber eifige iftorbroinb barjertrug, bedte nod) nid)t

bie Dpfer beS vergangenen XageS, unb fcr)on fam eS toieber

§um fingen, blutiger als je geftritten lourbe. SRadj langem

©efdjütjfampfe fdjritt Napoleon §um Angriff. (Sr miß feinen

Unten gtügel eijer ücrnacfjläffigen , um mit bem rechten befto

entfdnebener gu fiegen. £rier ging Augereau, ber bie $8er*

binöung gmifc^en bem 3eni™m unb £>aooat bilbete, gegen

bie rufftfdje SMitte öor, etma rote ©oult bei Aufterlift. Aber

gournier, Stapokon. II. 9
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tüte anberS war ber (Srfolg Ijier als bort! Dort wich ber gfcinb,

hier I)ielt er <Stanb unb trieb ben Angreifer mit blutigem Stopfe

gurücf. (Sin §aget bon $artätfcf)en fuhr in ba3 mühfam gegen

ben (Schneefturm abancierenbe Storps unb als eS Äerjrt machte,

vernichtete bie rufftfc^e Jtabatlerie bie £ölfte ber Sraben.

©erabeju auf ben (Stanbort ÜNapoleonS am griebrjofe bon

(Stjlau ftürmten bie feinblidjen Leiter heran, fo bafc bie ©uite

bereite nad) ben *ßferben rief, um ba£ Hauptquartier in <Sid)er*

hett $u bringen. Der Äaifer aber fott ungebulbig abgewinft

unb ftd) bamit begnügt tjaben, eine Abteilung ©aroen bor*

marfcfjieren ju (äffen, worauf bie atemlos geworbene 9?eiterfd)aar

äurücffefjrte. üRun gelang eS itjm aber bocr) nur mit größter ÜWüfye,

unb nur tjtnter einem SBortyang bon 80 <Schtt>abronen, bie 9#urat

5u einer mächtigen Slttaque bereinigte, bie Sücfe in feiner Huf*

ftefluna. ju füüen. Da trat Daboat in Slftion unb brang un*

erbitttirf) gegen ben linfen giägel ber Muffen bor, bog benfelben

norbwärtS um unb bemächtigte ftdt) ber fctnbltdtjen SRücfyugSlinie.

Die Slrmee SBennigfenS fdjien berloren, als plö^ltdr) <5charo*

fjorft mit einigen taujenb bon Öeftocq'ö Greußen — bie Hnberen

waren im Äampfe mit SKety aurücfgeblieben — auf bem *ßlane

eintraf, fid) unberaüglid) gegen Daboüt wanbte unb Um weit

äurücffchtug. bann 9?ety, ber erft am Wittag bie Drbre jur

(Schlacht erhielt, auf bem linfen glügel anlangte, hatte bieDunfet*

fjeit bem gräfelichen Horben bereite @tnt)aU gethan.

Die SBerlufte järjtten nach 3ef)ntaufenben. Woä) nac*)

SBochen lagen £ügel bon Soten unbeerbigt, wanben fich un*

adlige $erwunbete in junger unb (Schmer* in ben entblöfoten

Käufern bon (£t)lau ober in ben berlaffenen SftuniuonS*

farren. 9tugereauS Storps mufjte feiner (£inbuf$en wegen gan*

aufgelöst werben. Unb all biefe Opfer umlonft! Denn bie

(Schlacht war ohne ©ntfcheibung geblieben. Napoleon ^attc —
eä war jum erften 3Me — nicht gefiegt. 3n ben erften (Stunben

nach oein Kampfe backte er fogar an Sftücfaug unb fchrieb an

Duroc, eS werbe balb nötig werben, bafe baS Hauptquartier
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ficf) in Xljoxn toerfammete, unb man möge in Äüftrin unb

$ofen bie ©elbfenbungen jurücff)atten, toctt e$ tnögttd^ fei, baß

er, „um üor ben Äofafen unb ben bieten leidjten Gruppen Sßufje

ju befommen", auf baS linfe Ufer ber Sßeidjfet jurücfgefje.

23ennigfen aber entfcfjieb eS anberS. Um 2J?itternacf)t brad) er mit

feinen Stoffen auf, unb am borgen be3 9. gebruar fanben bie gran*

30) en ba$ gelb bor fiefj teer. §iefj ba3 nidjt, tfjnen ben (Sieg

einräumen? ©djarnfyorft nannte e3 „€>ünb unb €kf)anbe". Stta*

poleon aber nafjm ben bargebotenen Sorbeer aflfogletcf) für fid)

in Slnfprudj; fein ^Bulletin, roeldf)e3 ben §ergang ber Slffaire

entftellenb erjagte, berfünbete aller Söett feinen Xriumpl),

unb, mefyr um benfelben ju beftätigen al§ itjn ju nüfcen,

fRiefte er 9Jhirat bem abmarjetyterenben geinbe ein paar £ag*

reifen weit ttad).*) $)ann a6er jog er bie gan$e Hrmee hinter

bie Sßaffarge $urücf unb lieg fie bort neuerbingS Quartiere

bcMe^en, ba er fidfj ju fd)toadj füllte, bem ©egner $u folgen.

$>enn nidjt allein bie SBetfufte ber ©cf)lad(jt Ratten bie Äräfte

feinet §eere£ rebugiert. SBtele Saufenbe roaren bon junger

unb ätfangel getrieben au$ ben Wethen gelaufen unb ftridjen maro*

bierenb burdj ba§ ßanb, ber armfeligen Söeüölferung mit Sift

ober ©etoalt ifjr SReftdjen Jpabe abbrüefenb. Unb biefeS Söei*

fpiet ber Kontribution auf eigene gauft ttnrfte anfteefenb, fo

baß einer ber ©enerale bie 3at)l 9Jtotobeur3 auf naf^u

60000 fdjäfcen tooUte**) Rubere mochte bie tobeämuttge SBra*

*) 33ir erfennen ben alten Sonaparte fofort wieber, wenn jefct ber

$aifer an GambacereS fdjreibt, er möge in ben „Woniteur" fe&en, bie

rufftfdje Slrmee fei in Dotier Wuflöfung, ober wenn e3 im 61. SuHetin Reifet,

ÄöntflSberd !önne fid) ©lud münden , bafe cS nidjt in feinem *ßlane lag,

bie Muffen ju forcieren, ober wenn er in Briefen Dom felben Sage bie SBer*

luftjiffer turfdjieben angiebt, an SambacereS mit 3« 00, an $>aru mit 7—8000

SBermunbeten; bie 2Baf>rf)eit war baä $>reifad)e

**) @o ftejenfac. 3öie arg ber Langel gewefen war, lernt man au3

©oignetä Stufeeidjnungen fennen. $er ßaifer felbft fajrieb an lafletyranb

baoon unb anQofepl): „23ir leben f)ier mitten in 8d)nee unb $ot, olmeSBein,

olme Branntwein, ofjne ©rot!" ftreilidj in ftranfreid) 6raud)te man baüon

9*
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öour ber Muffen eingefcf)ücf)tcrt fyaben, bie bei (Stytau audj

Napoleon bemunbertc. SBiebcr anbere ©ttmmen gab e8 in ber

$lrmee - unb ber greifjerr to. ©agern miü fie gehört f)aben —
bie ftdj ttriber ba8 abfdjeulidje ©cmefcel erhoben, meldjeS

bod) nur bem milben (£f)rgeift eines ©innigen bicne. Unter

folgen Umftänben befcf)lof$ ber Äaifer, eine fefte Stellung

in ©egenben 51t gemimten, in metdjen eS leidjter mar, bie

Gruppen ju Verpflegen unb Verhärtungen ^eranjujietjen, um
bem geinbe, wenn ber böfc SBinter midj, mit überlegenen

Gräften entgegenzutreten. $lm liebsten märe er toofyl, rote

feine Generale unb felbft ber gefügige $8ertt)ier rieten, über

bie $Beid)fel jurücfgegangen. $(ber baS fjätte mie SRücfyug üor

ben Muffen auSgefefyen, Deren Dberfelbfyerr nicfyt oerfäumt tjatte,

fidj als ©ieger Don jßultuSf unb Günlau ju erflären. 2)e3f)alb

fein 3ugeftänbntS metter. 3)ie $rmee blieb jroifdjen SSetcfjfel

unb *ßaffarge fteljen, bie gront gegen Dften, baS ÄorpS öon

Stet) als SBorfjut bis an bie 9We bei SlUenftein uorgefdjoben,

ein anbereS unter Sftaffena nod) immer unberoeglidj an ber

ftarero. £ie *ßofition fjatte ben Vorteil, unb ba$ mar ber ganje

©eroinn ber legten Hftion, baft ben Muffen ber 2öeg nadj

Staubig üerlegt mar, meiere geftung jefct mit allem (Sifer be-

lagert mürbe.

Napoleon fcfjlug fein Hauptquartier in Dfterobe auf.

$tucf) fyter t>errfc^te roodjenlang juft fein Überfluß, unb er

unb feine Offiziere lebten nicf)t feiten öon bem, roaS bie

Solbaten auffpürten unb Ijerbeifdjleppten. Slnfänglicf) mußte

er fid) mit einer <5d)eune als 933of)nung begnügen big eine

paffenbere auSfinbig gemalt mar. (Srft als er anfangs $rprU

inä ©djiofj oon ginfenftetn überfiebelte , mürbe feine Sage an*

neljmlidjer. ©leicf)roof)l fjat er ba§ (Slenb beS garten SBinterS,

nidjtä ju erfahren, unb barum Ijiefe e§ aud) in einem feiner 58riefe an tjfcudje

„bie 2lrmee befinbe fid) üortrefflief) , Jjabe 9?af>rung,£mittel für ein ganjeS

$af)r, unb e£ fei miberfinnig, ju meinen, bafe man in einem Sanbe, mie

$olen, an Sörot, ftleijd) unb SBein 9?ot leiben fönne".
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feinen Offizieren jum (Stempel, mit leichtem Sinn ertragen, fo

tote auch fein Sörper unter ben Strapazen beS gelbpgeS e *)er

gebiet); er erKärte fpäter, fid) niemals toohler gefüfjlt §u fyabzn.

3n Dfterobe t>errfdjte betoeglicheS £eben. Ungezählte 23oten famen

unb gingen. £)enn ber Katfer entfaltete hier eine überrafchenb

rege ^ätigfeit, unb e$ ift aucf) toohl ettoaS SRtd^tigeö baran,

toenn Saoart) in feinen Aufzeichnungen meint, er hätte in einer

großen Stabt toenigftenS brei Sttonate $u ben ®efd)äften be*

nötigt, bie er in bem ßod)e ju Oftcrobe, too er afleS unter ber

§anb ^atte unb im Augenblicf in ©etoegung fefeen fonnte, in

toeniger als einem t>errkf)tete. (53 gab aber auch SSerantaffung

genug ju raftlofer Arbeit. $)emt poltttjche Sage üftapoteon'S

entfpracf) feiner militörifdjen
; fte toar um nichts günftiger. £)er

Sürfei toar e$ nicht gelungen, bie Dftuffen ju befiegen unb fte

ju einem größten Kraftaufroanbe an ber unteren $5onau

5U nötigen, im ©egentetle, aEer Vorteil lag bort auf Seiten

ber norbifdjen äflacht, fo baß ber $ax baran benfen tonnte,

bie Jpälfte beS (SjpebitionSforpS auf ben nörblidjen Kriegs«

fdjauplafc ju btrigieren. AuS Cfterreich, beffen man unficfjer

geblieben toar, fam bie Kunbe öon Lüftungen, toelche ber

©efanbte Anbreoffh in feinen ^Berichten bis jur KriegSbereitfchaft

übertrieb. £)ie Sd)toeben hatten fuf) gegen Stratfunb getoenbet,

unb man mußte barauf bebaut fein, ihren Angriff abjutoehren

ober ju paraltyfieren. 2>ie (Snglänber öerfünbeten eS aller 2ßelt,

baß fie im ^Begriffe ftänben, ein (SfpebitionSforpS an bie 9corb*

feefüfte beS Kontinents ju toerfen, unb nötigten granfreid), eutc

eigene Armee unter SBrune an bie bebrohten fünfte ju ftetten.

Sogar baS btötjer fo untertänige Spanien fcfjien fchtoierig

toerben ju toollen. Staju fiel in $ariS auf bie Nachricht oon

bem 9ßücfmarfch an bie $affarge bie SRente unb mit il)r ber

KurS beS KaiferS. Kein Stoeifel, Napoleon t)atte ooEauf zu

thun, toenn er feine Situation oerbeffern ober boch nur erreichen

toollte, baß er in ben nächften SBochen, bie er ju feiner SBer*

ftärfung brauste, nicht angegriffen tourbe.
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(£r berfucf)te e8 aunädfjft toieber mit griebrid(j SMfyelm.

©ogletdj nad) ber <Sd)lad)t bei (Stylau — juft als ob €>djatn*

fyorftS S£f)at ben (Staat Wieber lebenbtg gemadjt tjätte — befam

Sßreufjen neue (Mtung in ben #ugen be3 (Eroberers, unb nod)

öon ber 2öal)lftatt Weg fcf>rieb er an Saüetjranb nad) 2Barfdf)au,

er folle bie Bestellungen $u ben ^ofyenjollern Wteber aufnehmen.

3a, fo eilig tjatte er e3 bamit, bafe ifmt ber Umweg über Sßolen

gu weit fcfjien unb er einige $age fpäter feinen ©eneralabjutanten

93ertranb bireft an ben Söntg nac^ Sftemel fanbte, um ifjm bie

Sftütfgabe feinet öanbeS bis jur (Slbe anzubieten, wenn er einen

©eparatfrieben fdjliefcen wolle. &ber griebridj 2Bilf)elm fyielt an

feinem 33unbe3genoffen feft unb liefe bieS bem ©egner burd^ einen

befonberen SBoten funbtljun, worauf Sftapoleon fidj fogar ju einer

allgemeinen griebenSuntertjanblung auf einem Äongrefj bereit

erflärte, wenn man nur — unb baS mar if)m baS 2öefentlid()fte

— auf einen Söaffenftiflftanb eingeben wollte, ber bie grau*

jofen hinter bie 2Beicf)fe(, bie Muffen aber hinter ben Siemen

öerwieS. $)odj aud) baS warb nidfjt erreicht, ^ßreu&en unb

SRufelanb üerbanben ftdf) öielmefjr nocf) enger miteinanber in einem

Vertrage, ber am 26. $pril 1807 ju SBartenftein unterzeichnet würbe

unb bem^ufolge Gsnglanb, (Schweben, Ofterreidfj unb $>önemarf

angegangen werben follten, fidj mit ben Seiben nodj einmal gu

einer großen SöefreiungSfoalition ju bereinigen unb bie SSer*

brängung SftapoleonS aus $)eutfd)lanb unb Staden ju erftreben.

5luf feinen gaß aber burfte Ütufclanb ober ^ßreufjen einen (Separat*

frieben mit granfretd) fdjlie&en.

SBon Sßreufeen jurücfgewiefen , wanbte fid) Napoleon &u

Öfterreidj. (5r beauftragte Slnbreoffa, ton ber 2)onaumad)t enb*

lidj eine beftimmte (Srflärung ju verlangen: er fei immer

einer OTianj bereit unb willig, bafür <Sd)lefien, weldjeS feine

Gruppen — e£ waren bie rtjeinbünbifdjen — faft ganj erobert

tjatten, bafjinjugeben , nötigenfalls felbft auf $>atmatien gegen

ein entfprcdienbeä £aujcf)objeft ju beraten. 2lber Dfterreidf)

blieb aud) jefct gegen biefe Antrage taub. Sftur zu einer 85er*
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mittlung mar man in SBien, roo t>or etilen (Sr^erjog Wart gegen

bie $eünafyme am Kriege fyradj, bereit unb probujierte als 23aft3

berfelben: eine Stfeuorbnung ber beutfdjen SSer^öttntffc, bie Snte*

grität ber Xürfei, $ßolen aufgeteilt tirie bisher, (Snglanb 511 ben

Unterfjanblungen beigejogen (3. Hprtl 1807). Unb felbft hierauf

tooflte Napoleon eingeben, roenn audj nur um Don öfterreidf)ifd|er

©ette toätjrenb ber nädjften SBodEjen ntc^tö befürchten $u muffen ;

SRußlanb unb Greußen aber beanttoorteten ben Vermittlung^*

anttag be3 SBiener 4>ofe§ mit ber bringenben (Sintabung, ber

SBartenfteiner Konvention beizutreten, roaä hrieberum Kaifer

granj ablehnen ju muffen glaubte. $)a3 mar ein großer Vor*

teil für granfrcid), baß Öfterreid) neutral blieb. „SebenfallS,"

fdjreibt 9ttontgela3 in feinen Memoiren, „toar bieg ber größte

$)ienft, melier Sftapoleon jemals geleiftet morben ift, benn er

Ijätte unmöglich einem Singriffe oon Seiten Dftetreic^ tpiber*

ftefjen fönnen!" $)er gran^ofenfaifer tonnte felbft faum baran

glauben unb füllte ftd) in feiner regten glanfe feineSroegS fidler.

Um fo eifriger ttmr er barauf bebaut, bie Kräfte ber Sürfei

^u beleben unb im Orient eine große Koalition gegen Sllejanber

ju ftiften. @r fuctyte einen Vergleich jtoif^en ber Pforte unb

*ßerfien Ijerbeiäufüljren , bamit aucf) $)iefe£ ftd) toiber 9iuß*

lanb ttjenbe. „2Ran muß auch Sßerfien in öeroegung fefcen"
—

läßt er je$t an €>ebaftiani fdjreiben — „bamit e$ feine Gräfte

gegen (Georgien richte. $ie Pforte fott bem *ßafd)a toon (Sr^e*

rum Orbre geben, mit aller 9ftad)t baf)in gu markieren. Unter*

galten <5ie ben guten SßiHen be3 gürften ber §lbd^afen unb be*

ftimmen Sie ilm, an ber großen $)tberfion gegen ben gemein*

famen geinb teilzunehmen". -Ifticht genug baran. 9)ftt einem

©enbboten be$ €>d)al)§, ber (Snbe $lprit auf ginfenftetn eintraf,

fdjloß er einen Vertrag ab, in toelchem er ftdf) uerpflichtete, 9tuß*

lanb 5ur Räumung oon ©eorgien ju Biringen unb bem König

ber Könige Kanonen unb SlrtiÜertften gu fd^icfen. $)afür mußte

tiefer fid) ant)eifdf)ig madjen, feine ^Beziehungen mit ©nglanb ab*u*

brechen, alle britifc^en SBaren ju fonfi^ieren unb alle brittfc^en
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©djiffe jurüdf^utueifcu , bie Afghanen unb bie $8ölfer oon (San*

barjar tüit>er (Snglanb aufeureijen unb ein £>eer gegen Snbien

§u Riefen. „Unb roenn" — l)et&t e3 im Artifel 12 — „ber

Slaifer ber granjofen $u Sanbe eine Armee gegen bie englifcf)en

Bedungen in 3nbien fenben moHte, mürbe ber <5d>af) öon

^Serfien berfelben freien $)utd)$ug gewähren unb in einer be*

fonberen Äonoention über beren 9J?arfd)route , bie 2ftittel ju

ihrer (Srfjaltung unb Söeförberung unb über bie $u fteÜenben

£>ilf$truppen mit ber fran^öfiferjen ^Regierung übereinfommen". 3ft

e3 nicr)t ein benfroürbtgeä Sdjaufpiel, biefen 2Wann mitten in feiner

uerlegenheitSoollen Sage, roo ber SSorftofe eines einzigen öfter*

reid)ifcf)en ArmeeforpS ihm eine $ataftropl)e bereiten fonnte, mit

einem ®ro&fürften be3 Orients ein Abfommen treffen ju fehen,

roelchcS bie rueiteften $iele feiner Sßolitif marfiert? $a$ e6en

macht bie luftortfche ©rö&e aus, bafj fie fclbft in ber SBebräng*

niS if)re legten #roecfe nicht oergi&t unb über ba§ naf)e Unge*

mach weit hinweg in bie ßufunft flauen fann.

$as 2Bicf)tigfte mar für it)n aber bod)
, fid) fo balb als

möglich mit frifdjen Gruppen $u oerftärfen, um bem ©egner,

ber jc§t gleichfalls rüftete, überlegen ju werben unb e£ in bem
nädjften Söaffengange ju bleiben. 2)e3h<*lb 50g er auS granf*

reict) unb Italien, was an militärifc^en Gräften Disponibel mar,

heran unb erfefcte eS bort burd) 80000 9)?ann beS Aufgebotes oon

1808, nad)bem er erft im legten §erbfte baSjenige oon 1807

00m Senate geforbert hatte. SBon (Spanien unb oom 9ll)ein*

bunbe verlangte er neue §ilfSt>ölfer. Huf bieje SBeife fonnte

er eine SKeferüearmee in Steutfctjlanb jur Beobachtung Öfter*

reict)^ aufftcllen, fonnte baS BelagerungSforpS oon Stanjig oer*

mehren unb feine §auptmad)t auf 160000 bis 170000 Warnt
bringen, wä'hrenb bie Muffen Weit hinter btefer 3af)l äurücf*

blieben. Als bann am 26. Sftai bie ftolje Dftfeefeftung fiel,

mürbe auch noch baS bort beferjäftigt gewefene $)etacf)ement frei

unb Vermehrte bie Kampfmittel an ber Sßaffarge.

Unb mäfjrenb fo bie frangöfifetje Armee p neuen Straften
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fam, entitridj bcr SStnter. Csr tt>ar ifjr ein fdjltmmer geinb getoefen,

if)ren ©egnern fjimoieber ein fixerer 3$unbe£genoffe, nur bafc

fie feinen Sßert nid)t genug ju fd)äfcen mußten. 2Bäf)renb ber

falten äBodjen hatte $ennigfen ba§ DleftaurattonStoerf be8

gcinbeä burd) feinen einzigen ernften <5d)ritt geftört. Sftan

hatte ihm geraten, bie gran^ofen, benen er nod) im gebruar

nadjgerüdt mar, nun aud) anzugreifen, um fie über bie Söeichfet

äitrüd^utuerfen ober toenigftenS Gängig §u fdjüfcen, tnbem er bem

©egner bie griffe *M)rung ftrcitig machte. ($r unterliefe all

baä unb begnügte fid), Dffenfiopläne balb gegen ben oorge*

fchobenen 9tet), halb auf (SIbtng 51t enüoerfen, bie er aber alle

ttrieber beifeite legte, fo baj$ ©djarnfjorft ben (Sütbrud gemann,

ber Sftuffe toolle feinen SHuf, oon einem Napoleon nicht befiegt

toorben $u fein, nicht aufä (Spiel fefcen. (Srft als SDanjig ge*

fallen ttmr unb ber geinb it)m mächtiger als je gegenüber

ftanb, al3 bie gute Satjre^eit bie SBege geebnet, bie SBer*

pflegung erleichtert, baS Terrain für fixere ^unbfdjaft unb

rafche Httanöoer nrieber tauglid) gemadjt, als Napoleon felbft

fdjon einen 9Ingripplan entworfen ^atte, fur$, als e$ ju

fpät geroorben toar, begann öennigfen fid) ju rühren. Sefet

lüoüte er bie 5loantgarbe unter 9^e^ anfallen, fie oernid)ten

unb fiel) bann an bie Jpauptarmee machen. 2lber ber „uner*

fdjrodene" 9flarfchall erfämpfte fid) auf3 0?ul)mn)ürbigfte feinen

SRüd^ug auf ba3 ®ro3 beä £>eere£, mit toeldjem ber Äaifer

jefct feinerfcitS oorrüdte, inbem er fid) ätoifdjen Söennigfen

unb ba$ preuf$ifd)e ÄorpS fdjob unb SBeibe oor fid) herbrängte.

(£3 toar nrieber tote oor (5t)lau.

Sftapoteon'S $bftd)t ging bat)in, ben geinb bon ber linfen

(Seite f)er ju überflügeln, inbcä er itjn in ber gront feft*

^ielt, unb nad) einem ©lege gegen bie ruffifdjc ©renje ju

brüden. Diefer Sßlan l)atte baä SluffaEenbe — unb er ift Don

ben größten müitärifdjen ft'ritifern be^t^at6 verurteilt morben —
bafe er bem (Regner einen luStueg offen Ue&, toäl)renb, menn

bie Umgebung oon bem rechten glügel au§ ftattgefunben hätte,
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ben SRuffen nur bie ©trafec nad) SÜmigSberg übrig blieb, roo fte

bort ber Ubermacht bernicf|tet roerben formten. Ober wollte

Napoleon baS §eer Ale^anberS nic^t oernichten? Sebte jeftt

roieber ber ©ebanfe in if)m auf, ber itm oft befchäftigt hatte

unb fcf>on uor ber Aufterlifcer (Schlacht jutn AuSbrucf ge*

larfgt mar, ber eines Vergleiches mit bem Qüxzxi? $aS ift nicht

unroahrfchetnltch. $)enn gerabe in biefen Sagen — eS roaren

bie erften beS 3uni 1807 — foHten SRapoleon'S Abfielen auf

bie Xürfei fd^etterit. (Sultan ©elirn III. ^attc ein Anerbieten

eines franjöfifd)en §i(fSforpS bon 25 000 2J?ann unter SKarmont

au§ nicfjt ungerechtfertigtem SWirjtraucn abgelehnt, fein gelbf)err

ben Sfrieg gegen 9ßufelanb nur läfftg geführt unb ben geinb

ntc^t gehtnbert, bis nach Drforoa oor^ubringen, unb balb barauf

entfleibete bie reformfeinbliche 3anitfcf)arenpartei am VoSporuS

ben (Sultan feiner ©eroalt um ihm in 9J?uftapt)a einen Nachfolger

ju geben, bon bem (Sebaftiani am 1. Suni fcf)rieb, er fei granr>

reich feinbfelig geftnnt unb (Sinflufc auf ihn nicht $u geroinnen.

Söar eS unter folgen Umftönben nicht bielleicf)t geraten, borläufig

bie Abfidfjten auf bie Sürfei anftatt gegen SRujjlanb, mit

SKuftlanb burdfouführen, b. h- ftcf) mit bem 3aren <*u f Soften ber

unbanfbaren StfoSlim, bie fitf) fo fehlest in bie IRoüe eines bienft*

roitligen SßerfjeugeS ber fran^öfifchen Sßolttif ju finben rou&ten,

ju Dergleichen? Unb burfte man roof)t, roemt man bieS beab*

fichtigte, auf bie Vernichtung beS ruffifchen £)eereS ausgehen?

$)ocf) bem fei, roie ihm rooüe. Xhatfache ift, öafj ber ffaifer

einen Seil feiner Armee linfS nach Horben $ur Umgehung

auSfchictte, eine anbere Abteilung unter Victor gegen bie Sßreutjen

fanbte, Sftety unb bie (Farben bie Nachhut bilben lieg inbeS

er felbft mit brei Storps Vennigfen $u erreichen fudjte. $)a£

Severe gelang jroar am Abenbe beS 10. 3uni bei §ei(Sberg, aber

hier hatte fid) ber geinb gut berfdjanjt unb roarf bie anrüefenben

^ran^ofen. S^ur bie gurcht bor ber Umgehung im Horben jroang

ihn bann bod) am regten Ufer ber AUe roeiter jurüd^ugehen,

roöhrenb Napoleon, borfichttg gemacht, borerft SRetj unb bie
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folgte. $(m 14. Suni ift biefer auf bem SSege t>on harten«

ftetn nach 2Bet)lau bei grieblanb angelangt. §ier geht er über

ben gfafc um bie gran^ofcn auf bem SDfcarfdje anjugreifen,

ihre SBorfjut unter Sännet ju jertrümmern unb ihre Sinte

5u burdjbrcchcn. (Sr füfjrt a6er baS 3ftanöber fo lang*

fam aus, bafj noch wäfjrenb beS ÄampfeS mit Sannes

bie übrigen franjöfifchcn Korps eintreffen unb bon Wapo*

leon jum ©efedjt aufgeteilt Werben fönnen. $)er SRuffe

mufj nun bie <Sd)fatf)t annehmen unb bertiert fie. Sßidjt

ohne tapfere (Gegenwehr. $)enn ber mit feinen Seuten

gegen ben linfen glügel beS geinbeS abänderte, warb borerft gurüd*

geworfen, unb erft a(S Napoleon, bie ®efat)r erfennenb mit

einem SJeferbeforpS burdj bie gHer)enben hinburd) ben Eingriff

aufs neue wagte, f)atte berfelbe (Srfotg. ©in heftiges ®efd)ü{i*

feuer bringt auf btefer (Seite bie SRuffen §um2Beid)en. £aS abringt

SBennigfen, auch baSßentrum Ult0 oen testen glügel burd) grteb*

(anb über bieSlHe jurücfjufommanbieren. Stfun aber bringen aller*

WärtS bie granjofen nach, fo baß ber glupbergang nur unboll*

ftänbig bewerffteiligt Werben fann unb eine Abteilung ruffifdjer

Gruppen jenfeitS ber Vernichtung burd) beS geinbeS Äanonen

preisgegeben bleibt. Hm felben Sage ertitt aud) baS <ßreufjen*

forpS bereinjelt eine ÜRieberlage gegen bie fran^öfifetje Um*
gehungSarmee, eS warb bis unter bie Xtjore bon fiönigSberg ge*

brängt unb tonnte fict) nur mit 3flüf)e, nahezu aufgelöst , nad)

Xilftt an ben -Kiemen flüchten , Wo am 18. 3uni auch ber re*

tirierenbe SBennigfen anlangte, tiefer rüdte über ben glufe unb

brac^ bie Srücfen ab.

Hm Sage nach ber fiegreiä)en <5dj(adjt fctjrieb Kapoleon

an Sofebhine: „9fteine Äinber höben ben SafjreStag bon 9tta*

rengo würbig begangen: bie ganje ruffifche Slrmee in $)eroute,

achtzig Sanonen berloren, 30000 Sttann tot ober gefangen,

fünfunbjwanaig ihrer Generale getötet, berwunbet ober ber*
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mifjt, bic rufftfd^e ®arbe bcrnid)tet. $a3 ift eine würbige

<5d)Wefter toon SJtorengo, Slufterlifc unb 3ena"! SDad war ein

wenig übertrieben. ßwar ^atte fid) bie Hrmee 93ennigfen3 nach

bei* Slffaire in Auflöfung befunben, aber fdjon bei Hillen*

bürg war e£ \l)x gelungen, fid) §u fammeln unb in leiblicher

Drbnung roeiter gu 3tet)en. 2lüerbing3 waren ihre SBerlufte fo

groß, bajs ü)r gelbherr bem ftarm oorfchfug, griebenäunter*

hanblungen 5U eröffnen, aber er meinte bteS bod) nur in bem

©imte, um 3eit jur SSerftärfung ju gewinnen. $)enn einmal

war er fietjer, jenfeitä ber Stemel bie s$reu&en SeftocqS unb

ruffifdjen SRacrjfd^ub unter Sabanow $u finben, unb bann mar

ja bie Slrmee titelt t>on if>rer £inie abgebrängt worben, fo bafe

fttf) Napoleon immerhin nod) ber 9tfoglid)feit einer neuen

©d^tad^t toerfehen tonnte, $u ber er auch Weftlicr) bon Xtlfit

SSorfeljrungen treffen liefj. 3)a§ (£ntfd>eibenbe lag in ber burdj*

au3 unluftigen Stimmung ber rufftfcfjen Sruppen, in£befonbere

ber Offiziere, bie faft ausnahmslos ber t»on bem ©roßfürften

®onftantin geführten gartet -^gehörten, meldte ben „Äampf
um frembe Sntereffen" t>erurtt)eilte. Unb biefe Stimmung

äußerte fid) mit einer Dffenljeit, Weldje jeber S)iS$i|)lin fpottete.

SBollte man boer) $l(cjanber gerabe^u an baS (sdjidfal feinet

SBaterS erinnert ^aben. 3roifd)en Äonftantin unb 9Jcurat foE

eS benn auch fdjon in ben erften $agen nach ber <E?cr)lacht

5U einer ftorrefponbenj gefommen fein, ber jufolgc bann am
19. gebruar gürft ßabanow 5m: Abfchliefcung eine« SBaffen*

ftillftanbeS an Napoleon gefd)idt würbe, tiefer forberte a(S

SßreiS beSfetben bie Auslieferung einiger nod) nicht gefallener

preufjifdjer geftungen, u. a. Äolberg unb ©rauben^. $)a ber

SRuffe hierüber ntcr)t öerfügen fonnte, fel)rte er jurüd. <5o=

fort aber fanbte ifjm ber granjofenfaifer feinen £uroc nad), ber

bem ©egner eröffnen foüte, fein §err fei auch ohne weiteres bereit

ben ®ampf ruhen ju laffen, wenn SRußlanb in Unterhanbiungen

über einen ©cparatfrieben eintreten wollte. S)aS Anerbieten

würbe bem ßaren mitgeteilt, unb tiefer ging barauf ein.
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$)a3 mar jroar freiließ gegen bett Wortlaut be§ harten*

fteiner $8ertrage3 t»om 26. $lpril unb im ©runbe SBerrat an

Greußen. $tber barüber feftte ftd) Sllejanber ^inmeg. SBar

benn ntdjt jener Vertrag ein frommer Söunfd) geblieben? fonnte

er fragen. SSenn er jefct, tüte im 3at)re 1805, ben $lan gefaßt

hatte, gleidjfam an ber ©pifce bc3 legitimen (Suropa'3 gegen

ben Ufurpator jn marfedieren um Um bon feiner £>öt)e herunter

§u groingeit, mußte er ni<f)t feljen, baß (Suropa nid)t fjinter if)m

ftanb? ©nglanb ^atte mel ju läfftg unb unfcoUfommen gerüftet,

um in ben Stampf tf)ätig einzugreifen, unb mürbe nun auch im

©elbpunfte fchroierig, benn ate SRußtanb fed)3 Sftiüionen *ßfunb

unentbehrlicher @ubfibien forberte, erfolgte eine abfd)lägige tlnt*

roort. dagegen laftete ba$ ©etoic^t ber britifd)en 06ert)errltct)feit

§ur ©ee aud) auf ben ruffifdjen ©c^iffen unb machte fid) mit-

unter feljr empfinblid) gettenb. ®rünbe genug, ben $axm (5ng*

lanb abtyolb ju machen. Unb toenn biefer (Staat bem Sartenftetner

Vertrage nur bebtngungSroeife beigetreten mar, fo hatte itm bie

^onaumacht, roie mir roiffen, ganj abgelehnt, (Srft a(£ man in

28ien bie 9Kögtid)feit eineä ruffifdj'franjöfifchen €>eparatfrieben8

inä $uge faßte, roarb ein 9lbgefanbter ?llejanber gefd)idt, ber

bort bie Hoffnung auf Öftcrretc^^ Sttttnrirfung mieberbeleben

foate; er fam ju fpät. SlnqefidjtS ber Neutralität bc3 SBiener

<pofe8 fjatte fd)on im Slpril ®enfc in einer $enffd)rift bem

3<*ren geraten, mit Napoleon ^rieben $u f
stießen unb feine

Gräfte, bie jefct ohne Dfterretd}3 ^Beteiligung nur nufcloS Der*

geubet mürben, für bie gufunft ju fparen; man wollte

ttriffen, baß biefe SSorfteüungen großen ©inbrud auf ben jungen

ättonardfen gemalt hätten.*) Unb auch mit <5d)tt>eben gab eS ein

§inberni3. tiefer Staat hotte fid) aüerbingS bem Kriege gegen

Napoleon beigefeüt. Slber ginnlanb mar noch fd)roebifd)e

*) harten«, Stecueil VI. 419. ®enfc riet bamatS bem garen, Öfter*

reid) baburd) jum Kriege ju bewegen , bafe er in Sien erftären liefe, er

werbe fonft mit ftranfreidj fiä) in baSjenige teilen, rca§ niemanb mit 9tufc

lanb öerteibigen wolle.
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^roötnj, unb ^nnl^an^ ^a9 auf &em SSegc ber „natürlichen

SluSbehnung" 9tußlanb£. $)enn ba§ roar eben ber große 3^es

fpalt, in welchem fkh jenerjeit bie ruffifdje ©taatSfunft mit fid)

felbft befanb, baß fie, inbem fte für bie atte Crbnung in

(Suropa fämpfte, für eine ©adje eintrat, bie fie bodjj roieber im

eigenen Sntereffe fdjabigen mußte, unb roem ^eute ber t&fyaxaU

ter 9llejanber3 fchroanfenb unb unjuöerläffig erfd)eint, ber möge

bafür nidjt if)n allein, fonbern bie Sßolittf feinet SReid)e§ mit

öerantroortlid) machen. (£r für feine Sßerfon ftanb jefct unter

bem $)rucfe jener Partei, bie nad) grieben verlangte, unb e*

fann uns unter all biefen Umftänben nicht überrafchen, raemt

mir if)n auf ben SBorfdjlag be3 geinbeä eingeben fe^en. (Sr

roünfd)te überbieS eine Unterrebung mit SRapoleon, meldte biefer

bereitwillig jufagte *)

5lm 21. Sunt roarb jroifdt)en SRußlanb unb ^rantretd),

am 25. jroifchen granfreidj unb Greußen SßaffenftiUftanb ge*

fcf)loffen, unb am (enteren Sage fam e3 aud) jur ^Begegnung

ber betben Äaifer. Sit ber SDfttte be£ Siemen roarb auf einem

gloß ein prächtiges $dt aufgerichtet, in welchem fie fich ohne

^eugen fprec^en foHten. <5ie famen SBetbe in dachen ^tjuge^

fahren unter ben ßurufen ihrer Horben, toeldje bie Ufer beleb*

ten. Über eine ©tunbe währte ihre Unterrebung, inbe$ ba$

befolge außerhalb be$ fttlttö fyaxrtz, unb in biefer ©tunbe roarb

ba$ 2tu3fel)en ber Sßelt oeränbert. 2öa3 hierbei bon bem (Sinen

unb bem 9lnbern borgebradjt würbe, ift nid)t bireft überliefert,

üftur ben Anfang be3 ®efpräche3 will man erlaufet hoben £>a*

nad) hätte 9Uejanber angeloben: „3ch t)affe bie (£nglänber, wie

©ie felbft fie tyaffen, unb roerbe in allem, was <5k gegen bie*

*) ©o fdjreibt tt)enia,ften§ Napoleon felbft an SaHetoranb, am 24. Quni

1807. $af$ er inbireft, etwa burd) 3Jiurat ober 5)uroc, ben ©ebanfen einer

(Sntreuue nafye legen liefe, wäre bamit nod) nid)t auSgefdjtoffen. 9Kan ttrirb

t)ierin erft flar fefyen, roenn bie 9Hartene'id)e ^ublifation ber ruffifdjen

(staatätierträge fid) auf bie mit ftranfreid) abgefdjloffenen Xraftate erftredt

^aben »irb.
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felben unternehmen, Sfynen $ur (Seite ftef)en," unb Napoleon

erwibert: „3n biefem galle (ä&t fid) alles begleichen, unb ber

griebe tft gemacht". Nichtig, benn W03U ber Ärieg, wenn er

jefct oon SHu&lanb frieblich erreichte, woju er e8 fyattz jwingen,

erobern
,

betjerrfchen wollen, b. i. ben ^Beitritt jur Slontinental*

fperre falls (Snglanb bie oorgefdjriebenen 93ebingungen nictjt

annahm, gür biefen gall tft jefct gctrijs and) ber Sflarfd) nadj

3nbien in $fu3ftd)t genommen Worben, ber Napoleon ftetä be-

fchäftigte unb für ben er feiner^eit fdjon ben Leiter SlleranberS

gewonnen tjattc. fiam nun nod> f)ww *>a6 Der Äorje bie 3nte*

grität ber Xürfei — ben *ßunfr, ber im Sult 1806 bie 9ttäd)te

getrennt t^atte — opferte, oon ber Sbee einer Jperftellung beä

alten Sßolenä abfam unb SRufjlanb auf ginnlanb wie£, wofür

ber 3<*r h™^0^ fld) m^ oen Änberungen, bie Napoleon im

©üben, in Statten ober auf ber iberifdjen §albinfel t>ornef)men

Würbe, etnoerftanben erflä'rte, fo lieferte all baä bie SafiS für

einen Vergleich, mit weldjem beiben leiten für ben Moment ein

(Genügen gefd>af). Db freiließ all biefe fragen gleich in ber erften

Unterrebung jur ©pradje famen, ift zweifelhaft, ftd)er aber ift,

bajj fie wä'hrenb beä wochenlangen oertrauten SBerfeljrS ber

beiben Monarchen eifrig btefuttert würben. 2ludj griebrid} SSil-

heim traf mit Napoleon am 26. Suni jufammen, wenn auch

nur in ber 9ioHe eines 6d)ü£ltng§ be$ 3aren uno ™fy obgleich*

gefteflter ©ouuerün, ber feine eigene ©adfje pläbiert.

3wei Söodjen lang blieb man in Silfit betfammen big ber

griebe aufgezeichnet war. Napoleon entfaltete feine ganje

SiebenSWürbigfett, um ben 3aren fü* ftä) einzunehmen, unb e3

fonnte auf ben eitlen gürften nicht ohne geroinnenben (Sinbrucf

bleiben, ba& ber ©ieger ihm, bem Söeftegten, Die ^mlbigung

feiner greunbfehaft barbrachte. SBon beiben leiten mufeten

übrigens 3u fi
ePänonUfe gemacht werben, bie ben Äeim ju

fpäterem >3rotfte bilbeten. 2L*enn Napoleon auch auf

fteüung ^olenS fein ©cwid)t mehr legte, fo wollte er bod) nicht,

bafc ba£ §er$ogtum SBarfchau wieber an Sßreujjen jurüdfaüe;
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baju f)atte er fid) mit bcn Sßolen 511 tief eingeladen.

($r braute anfänglich fogar ben ©ebanfen jum 9lu3brud,

ba§ Sanb mit bem preufjifchen ©Rieften ju einem Königreiche

51t bereinigen nnb feinem ©ruber Seröme 511 übertragen, fat) aber

balb ein, bafj für bie 2lbfid)t, mit feiner Wladjt bis an bie

2öeicr)fel üor^urücfen, je£t noef) bie 3e^ n*fy fc^ Ult0 8°9 oen

Antrag jurücf
;

©djlefien blieb bei ^reujjen, unb öa$ §erjogtum

SBarfd)au fam an ©adjfen. 9hir bie polnifcften Domänen, im

SBerte t)on fiebcnunb^tuanäig Millionen granfen, behielt er für

fid), um fpäter bamit feine Generale ju belohnen, gür 3eröme

fanb fid) in ben preufcifchen fiänbern linfS ber (Slbe, bie man mit

furtjefftfcfjen unb braunfehroeigtfehen Territorien 51t einem König*

reich SBeftfalen oerbanb, ein (h*fa£.*) 9luf ber anbern ©eite

hatte Sllejanber ftdjer auf Konftanttnopel gerechnet unb eben*

falls nachgeben müffen. (Snblid), am 7. Suli 1807, mar man
fo weit gefommen, baß bie Diplomaten — XaUerjranb unb Su*

rafin — bie Urfunbcn unterzeichnen fonnten.

($£ roaren beren sroei: ein griebenätraftat unb ein

©chu^ unb Xru^bünbniS. Sn 3enen roaren alle Söebingungen,

bie *ßreuften betrafen, aufgenommen unb auSgefprodjen
,
bag

wau§ föürffidjt für ben ßaren unb a(£ ein heftete öon greunb*

fchaft unb «ertrauen" Biebrich Wilhelm feine ßänber öftlich

ber (Slbe 5urücfgeftellt erhalten folle, ohne benKottbufer Kreta, ber

an ©adjfcn tarn, unb ol)ne bie polmfdjcn ^ßromn§en ©übpreu&en

unb Stfeuoftpreufcen , toouon ber SSieloftoder Kreis an Dtufjlanb

*) ^Seftfalen fyatte 31t beftetjen au§ ben ©taciten üon ©raunfcfyoeigs

2Bolfenbüttel , ber 2lltmart unb bem ©ebiete toon Wagbeburg lintS ber

(Slbe, ben ©ebteten t>on $atte, öon |>ilbe§ljetm unb ber ©tabt ©oälar , bem
fiänbdjen ^alberftabt unb £>o!jenftein , bem ©ebiete r»on CUteblinburg . ber

©raffd)aft 2Wann8felb, bem (£idj$felb, ben ©täbten 9ttül)lf)aufen unb SRorbs

Raufen, ber ö>raffct)aft ©tolberg , ben ©taaten Don ^>effen=^affel , bem elje*

malS Ijannot>ericf)en Fürstentümern ©öttingen unb ©rubenljagen mit &ofjen«

ftein unb (Slbingerobe, ben Bistümern Osnabrüd unb ^ßaberborn, bann Sftmben,

9iat>en$berg unb ber ©raffcfyaft 9iittberg=$aum(j.
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fiel, mäfyrenb baS Übrige ba$ eben ermähnte Herzogtum 2Bar*

fcrjau btlbcte. $)er $ax erfennt Sofe^t) als Äönig oon ÜReapel

an, unb toirb tljn aud) als §errn Don (Sizilien ancrfennen, fo*

balb für ben legitimen gürften eine (Sntfdfyäbigung gefunben ift

2lud) £ubroig aU Äönig oon §oü*anb, Seröme als Äönig Don

Sßeftfalen unb ber SRfyeinbunb erhalten OtufclanbS 3u ftimmuit 9-

Napoleon empfängt (Sattaro unb bie jonifdjen Snfeln, wofür er

SDan^ig frei giebt. (Sr übernimmt eS, zroiftf)en föufclanb unb

ber Xürfei zu oermitteln, roätjrenb $lleranber jroifd^en granf*

reidfj unb (Suglanb 9lut)e ftiftet.

Someit bie griebenSurfunbe. Sie ließ bie grage offen, maS

5U gefdjefyen fyabe, roenn (Snglanb unb bie %ürfei auf bie 35ebin=

gungen ber oermittelnben 90?äd)te ntct)t eingingen, darauf gab baS

5tüctte Snftrument, ber geheime SBunbeSoertrag , bie Antwort.

$>arin oerpflid)tcte man fid) gegenfeitig ju Sdjufc unb %xu§

junäcfift miber ©rofebritannien, menn baSfelbe nid)t bis 1. Sfto*

oember 1807 bie ruffifdjen griebenSoorjdjlägc angenommen fyaben

mürbe, bie nietjt roeniger oon bem engliidjen $ofe verlangten,

als bafj er all feine feit 1805 gemachten Eroberungen an granf*

reicr) unb beffen Alliierte raieber zurüdfteÜe unb allen glaggen

oofle Unabfjängigfeit auf bem Speere einräume, roofür er

§annooer jurürf ermatte — unb roiber bie Pforte, wenn bie

Vermittlung granfreid)S bei berfelben brei Monate nadj ben

Silfiter 5lbmad)ungen ju feinem Ergebnis geführt t}aben foEte.

3n bem erften gaUe oerbanb fid) föu&lanb, bem ©rjfteme ber

Äontinentatfperre beizutreten, feine Beziehungen zu Snglanb

abzubrechen unb in @emeinjd)aft mit granfreidfj audj £>äne*

marf, Sdjroeben, Portugal unb öfterreid) jum §anbelSfriege

gegen ®rofcbritannicn §u fingen — in bem zweiten ber-

einigten ftctj granfreidf) unb 5Ileranber, ber Sürfei tt)rc euro*

päifcf)en Stellungen bis auf Sonftantinopel unb föumelien ju

entreißen, Sollten $)änemarf, Portugal ober Sdjroeben bem

Slnftnncn ber SBerbünbeten Sßiberftanb leiften, fo mürben fic

fcon Reiben mit ftrteg überwogen; foüte Sdjroeben allein ficr)

5 ourni er, Napoleon. II. 10
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weigern, fo toürbe e$ burdj $)änemarf befetjbet*) 3n einem

befonberen, tnaf)rfd)einlicf) nur mfinblicben Übereinfommen fott

eine Teilung ber türfifdjen ©ebiete in ber Sßeife borgefeljen

roorben ju fein, bafe SBeffarabien, Dölbau, SBatacrjei unb Söul*

garien bem 3a^n, SöoSnien, Albanien, ^effalten, Sftorea unb

Sanbia granfreief) jufallen fottten.

3toei ^age fpöter, am 9. 3uli 1807, warb auef) mit

Greußen ber $riebe unterzeichnet. Sßergebenä, baß bie junge

fd)Öne Königin Suife, ber Seleibigungen nicfjt adjtenb, bie ibr

burd) Sftapoleonä Bulletins roieberfyolt zugefügt roorben roaren,

toor bem ©eroaltigen erfd)ien, um ein beffereö £o3 if)re8 SanbeS

ju erbitten ober bod) roenigftenS 9J?agbeburg für baSfclbe ju

retten, <5ie foHte nidjta erreichen ate $öflidjfeiten unb t>age

SBerfpredjungen, bie ber Äaifer am nädrften borgen nidjt mefjr

achtete, ©eine SÖebingungen blieben biefelben, bie er mit hieran*

ber für Sßreu&en oerabrebet t)atte. $)a6 biefe£ fid) öerpfliebten

mufete, gegen (Snglanb üerfdt)loffett &u bleiben unb, roenn Sofm

SuH nid)t ^rieben machte, fid) mit granfreitf) unb fRufttanb

jum Kriege gegen i^n ju oerbünben, üerftctjt fid) nat)eju üon

felbft.

^>ie^ roaren im SBefenttidjen bie $ilfiter Abmachungen.

üDton t)ot in it)nen eine Teilung ber Jperrfdjaft über (Suropa in

bem ©inne erblicfen rooHen, bafc Napoleon bem Qaxtn bie öft^

Itdje Wülfte beä SBeltteilS überliefe unb fielt) bafür ben unge-

ftörten $)ominat über ba3 Abenblanb auSbebang. Aber gan$ fo

ftanben bie $)inge nidjt. 9J?an erfennt bod) in ben Urfunben

ben ©ieger unb ben Söefiegten mit $)eutlicbfeit. Napoleon jteljt

ftdj au3 ber Xürfei feineäroegä prücf, unb feine ^Berbinbung mit

^erfien tjält itjn im Orient feft. Uno ftanbbenn nidjt baäJperjog*

tum SBarfdjau unter einem fR^etnbunbfürften — benn oa§ mar

*) 3dj folge t)ier bem autljenttfd)en SSortlaute be8 93ünbni§DertrageS,

roetdjer bis Ijeute nod) nidjt ooflftänbig befannt geworben ift. (5r wirb unten

in ben Slnmerfungen mitgeteilt
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ber neue „Röntg" t>on ©adfyfen im $)e$ember 1806 getoorben — unb

bamit unter bem bireften (Sinflufc feiner ^ßolitif ? 2Bar ba3 nicfyt eine

Äarte, bie er gegen SRufelanb auSfpielen fonnte, toann e§ it)m beliebte?

llnb toar btefcS Sßufelanb felbft nidjt öon granfreidf), toenn audf)

nur fcon beffen Snbuftrie, erobert in bem Slugenblicfe, ba e3 ben

$anbel3frkß mit (Snglanb begann? SRein, in bem Vertrage toom

7. Sult 1807 ftanb nichts, toaä nadfj $Ber$icf)t ober Umfefyr öon

(Seiten Napoleons auSfal). (Sr bebeutete mit feinen 3ugeftänb*

niffen an Shtfelanb nur eineSRaft auf bemS&egenadjberllntoerfal*

fjerrfcljaft. <5d)on als im Saftre 1803 ber firteg mit (Snglanb un*

toermeibttcf) getoorben fear, foll fid) ber Sßremierfonful SUcjanber I.$u

nähern gefugt unb bemfelben 53orfcf>läge gemalt fyaben, bie in

einem gemeinsamen $8orgel)en gegen ©rofjbrittannien gipfelten unb

öfynlidfjer SRatur getoefen fein mögen, toie bie ^ilftter. damals

äufterte ft<f) ein fcfjarfblicfenber Diplomat, ber öfterreicl)tfdje

ütfinifter ßobenjl, über biefe 93emüf)ungen folgenbermafeen:

,,9fod) nie l)at fiel) jemanb mefyr bem $8erbad)t auSgefefct, naclj

ber 2Beltl)errfcf)aft $u trauten, als SBonaparte. 2Wan mu& e$

nur fo anfangen, ba& man aunädfjft ju fttotim tft r
um fdjliefc

lid} allein übrig gu bleiben".

günfteS Äapttel.

Jfrattjöftftf)* lußänbe* gjtujamte unb frfutt
2flan toürbe aber bod) irren unb Napoleons (Sdjarfblicf

nid£)t geredet Serben, toenn man annähme, er Ijabe fiel) im 3al)re

1807 nur aus ©rünben ber großen Sßolitif jum grieben mit SRujj*

lanb beftimmen laffen, anftatt, tote er urfprüngtidf) geplant, in

9Ruffifd)'$olen ben (Srbfeinb be3 3arenre^^ 8U entfeffeln unb

mit ifjrn im 83unbe für feine 9J<ad)tftelIung bie ©renken be8

SßeltteilS ju erobern. S^etn, toaS feinen (£ntfd(jluf$, am Siemen

§alt $u madjen, jur Seife braute, baS toar mit föüdftdfjt

10»
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auf graufreidr), beffcn ©uuft unb guten Sßtllen er nid^t gan$

üerfcfjeräen burfte. $>cnn fdjon mar er auf bem bcften SBege

baju. £ie granjofen, bie bereite bem Kriege Don 1805 ihre

(Sympathie oerfagt l)atten unb nur burd) bie unerhörten (Siege

bes $aifer3 unb manchen füngenben Ertrag für ben Staatöfädel

mit bemfelben tocrför)nt roerben tonnten, begannen, aU im 3af)re

barauf ba3 raufte kämpfen roieber anhob, eingufehen, baß tt)re

(Solbaten gar nid)t mehr für bie Sntereffen ihrer §cimat, fonbern

nur nodj für ben unermeßlidjen ©hr9e^ biefeä grembling§ ftritten,

unb an bem grangofentum ber faiferlichen *ßolitif $u jroeifefn.

Unb nun waren aud) bie rounberbarften Erfolge nicht mehr im*

ftanbe, bie (Stimmungen ju anbern. $)er <Sicg Don Scna, er^ä^tt

ein ßeitgenoffc, t)abe in $ari3 gar feinen (Sinbrud gemacht,

dagegen roud)3 l)ier Ijeimlidj bie Unjufriebenheit mit bem (5m=

pire empor. Unb wenn fie fid) aud) noch fo ängftüdj uor

ben äar)llofen ©päheraugen uerbarg, Napoleon erfuhr ben*

noc^ baoon; fym mar c3 ein vorlauter 93ouleüarbfpaß, bort ein

beißenbc§ Sßi^roort au3 bem gaubourg <Saint*©ermain, ober ein

unborfid)tig rebigierter Sournatartifel, ber itjm befannt rourbe,

fur^, er mar unterridjtet. Unb felbft roenn c3 iljm an beftimmten

9ftittcilungcn gefegt hätte, er hätte eäboch gemußt baß baS franko*

fijdje SBolf, bem er feine ©ötjne für feine Schlachten abforberte,

biefeä Dpfer nicht mehr mit ber Überzeugung barbradjte
f
e§ ge*

fchehe ju feinem $öof)le, fonbern baß c3 fid) innerlich oon ihm

ab^uroenbeu brotjte. (£r mar 3U fing, um biefcä (Stjmptom germg

5U fdjäfcen. SBenn er fich gleich mit einer ftarfen Wrrnee, bie

er an feine ^erfon geheftet, jeber Sßoltebcroegung geroachfen

fühlte, fo hatte er bod) ^tuiel oon ber Dieoolution gelernt, um
populäre (Strömungen nicht al3 oollbcrcchtige politifche gaftoren

gelten ju (äffen. 31*a3 foüte auch ou3 ihm werben, toenn granf-

reich am (Snbe aufhörte, feine 3öed)fel auf bie 3u ^imf^ bu
honorieren? Sftetn, ba3 burfte nicht gefchchen. Unb roett er ba§

©ebürfniS be$ fran\öfifd)en SBolfeä nach bem ^rieben tannte unb

feinen Slbfcheu üor bem eroigen Kriege, fo machte er ^rieben
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mit föufjfanb imb liefe nod) oon %i(fit aus in grantreid) eifrig

bie SRadjridjt Verbreiten, bajj man nal)e am Gmbe be$ SSIofabe*

friegeS ftefje. $)ann fefjrtc er nad) Sßarte jurüd, um fiel) tyier

atö forgenben Regenten 511 erroeifen unb ben Eroberer $8ergeffen*

^eit &u bringen.

©3 mar öufeerltd) biefelbe gefteSftimmung, tüte t>or einem

3af)re, bie ü;n fyier begrüßte: Sttuminationen unb 3urufe uno

treffen unb $tnfprad£)en, nur nodf) etroaS bombaftifdjer at£ bie*

jenigen, ju benen man fief) fcf)on bamatä aufgefd)ttmngen tyatte.

Napoleon gehöre nun gar ntdE)t mef)r ber 9ttenfd)engefd)id()te an,

fonbern bem 3^ta(ter ber £>erocn, fagte itrni 5. SS. ber ^ßräfibent

bc3 ^eH^ofe§ in'3 ®efid)t. Unb er f)örte e3 mit ernfter

9ftiene an, unb ernft mar eä tf)m ot)ne 3roeifel mit ber

93cradjtung foldjer Kreatur. Söei ber Eröffnung be§ ©efefe*

gebenben Sörperä üerla£ er eine £f)ronrebe, meldte ben Jran-

jofen ben ©tolj unb bie3ufriebent)eit iCjreS SJJonardjen auSfprad),

unb im Staatsrat warb ein 33ertd)t ü6er bie innere Sage Der*

faftt, ber bie Segnungen be3 faiicrlidjen 9Regimente3 barfteUen

foflte. <Sold)e Med£)enfcf)aft3beridf)te waren bisher unter bem

®aiferreiche rotebertjolt erftattet roorben , @nbe 1804 ein erfter

unb im 9flär5 1806 natf) bem Kriege ein ^weiter, beibe mit bem

®runbton: Napoleon fei unermüblicf) barauf bebacf)t, für baS

2öot)l feines
s*Mfe£ $u forgen, werbe jebodj ftetö aufs Sfteue

uon klugen f)er in btefem SBerfe geftört. £)er ©rfolg mar ge*

triefen, bafc fidj granfreidf) mit 2öut gegen bie geinbe toanbte

unb bemjenigen 5Ujubelte, ber biefelben rafdj unb glän^enb be*

fiegte. <So mar e§ nodj 1805 geroefen. Se^t ftanb bie (Sadje

anberS. SBenn je£t ber Stfimfter be£ Snnern mit ber SBerfid)e*

rung, ber Äaifer plane feine Eroberungen metjr unb Verlange

nid)t met)r nad) bem blutigen Sorbeer, ben man it;n gu pprfen

Stoang, Stfauben finben wollte, fo mußte ba8 ©runbmotio feiner

öffentlichen (£rflärungen burdfyauS geänbert werben. $)a3 gefc^at)

benn audj unb nun lautete e3 : wenn gleich ba3 böfe ©uropa bem

Statjer ben ftrieg aufgenötigt tjabe, fo fei er bod) baburd) nidjt
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in ber Erfüllung fetner föegentenpflidfjten beirrt gemefen, umfo*

weniger, als ber Kampf felbft nur imSutereffe granfreidf)3 geführt

rourbe. liefen Xejt variierte ber Sttinifter in feinem <££pofe oon

1807, inbetn er Don feinem fterrn er§äf)lte: „SBüljrenb er im <5d)nee

SittfjauenS ben ©olbaten in feinem $tlt auffudf)te, toaste fein

md in granfrei$ über ber £ütte be3 Ernten, ber SSerfftatt

be3 §anbroerfer3, unb nur roenn nrir au3 ber gerne bon feinen

(Erfolgen Nörten, mürben mir feiner 9tf>roefenl)eit inne.
M 3roar

fyatten einige 3roe^9e ^ §anbel3 gelitten. Slber bieg fei ein

toorüberge&enber Ubelftanb, benn ber Krieg, ber geführt roerbe,

fei ein fommerjieöer Unabf)ä'ngigfeit3rrieg unb jebc Eroberung,

bie ber ffaifer in bemfelben gemalt t)abe, ein fünftiger (Seroinn

für ben franaöfifcf)en £mnbet 5lucfj fei e3 ein nidjjt geringe^

$erbienft beä 9ttonardE)en, ben <$d(jauplafc be8 Bingens fo roeit

roeg öerlegt ju §aben, „bafj fjranfreicij, roäfjrenb im übrigen

(Suropa ber Kampf mutete, rufyig unb fidler ber 3ufunft entgegen*

blicfen fonnte, ben ^rieben ttmnfcfjenb, otjne bur<$ ben ©treit er*

mübet ju fein, geroärtig ber tyofjen Seftimmung, bie tfmt $)er*

jenige bereitete, bem e§ fein Vertrauen, feinen SRu^m unb feine

Siebe bargebracf)t f)at. $)ieje (Srroartung eines großen S8olfe§ ift

erfüllt, feine Hoffnungen finb übertroffen roorben. 2)er 9tugen*

blicf be§ (SlütfeS ift gefommen, roer roollte eS roagen, fein Gmbe

abjufe^en!"

Sin biefen im ©runbe gteifjnerifdjen SBerfidjerungen mar

bennod^ ^meiertet richtig: einmal, bafc Napoleon felbft ben

§anbel£frteg gegen (Snglanb roirflicf) für eine ber fran^öftfctjen

Söor)tfat)rt bienlidf)e ©acf)e tytelt, unb jmeitena, baft er in ber

%l)at aud) roäfjrenb be§ Krieget bie <Sorge um bie Verwaltung

granrreid)^ nidjt fcon feinen ©futtern gelegt f)at. $)enn.bie

Vertretung burd) (£ambacere3 mar nur eine formelle geroefen, unb

man fyatte in $ari§ felbft mit geringfügigen Anfragen ben Kou=

rier nadf) 2Barfd^au, Dfterobe ober $infenftein belaben. $)ort

fonnte aber bodfy nur roenig (SingreifenbeS gefcr)et)en, unb erft

jefct roarb ben inneren 3uf*<toben bofle Wufmerffamfeit beä
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9J?onard)en $uteil. Napoleon mußte, tote wenig mit ben frönen

Söorten feineS 9J?intfter3 getfjan roar: burd) ^^aten mußte granf*

reich überzeugt »erben, baß nur feine §errfcf)aft ihm 2Bot)I*

fa^rt unb Anfehen verbürge.

AlSbalb nach feiner Anfunft Verlangte er bie Smport*

unb (£jport§iffern beä franäöftfdjen §anbel3 ju fennen unb

5u roiffen, rote Stalten unb ber 9^^etn6unb für benfelben

nufcbar gemacht roerben fönnten. SDa3 neue Jpanbefägefefcbud)

roarb Veröffentlicht. $)ie 33an£ mußte ben ßin^fuß tjerabfe^en.

Um ber Verarmung ju fteuern unb ben Verarmten 5U Reifen,

mürben in allen Departements ©taatSroerfftätten für bie 9loU

leibenben errietet unb bie öffentlichen Sauten geförbert, bie

nach bem fiegreichen gelbjuge Don 1805 in Aussteht genommen

unb begonnen roorben roaren: ©traßen über ben ©implon unb

ben Sftont (SeniS, neue Kanäle, Xelegraphenlinien jur 3)e*

fd)leunigung ber Sorrefponbenj, bie Sfteftauration ber ©rab*

rtrdje Don ©aint Denis, roelche bie Revolution ^erftört f)attc, bie

©rünbung einer neuen ©tabt in ber SBenbee, bie Errichtung

monumentaler Triumphbogen in SßariS, ben gortbau ber CuaiS

an ben Ufern ber ©eine, bie SBerfchönerung ber §auptftabt

burch eine breite ©traße Von ben Tuiterien 5U ben SouleVarbS,

(Rue de la Paix), ben Ausbau beS SouVre, bie Anlage ber

föivoliftraße , ben »au beS $ont beS ArtS, einer Aufterlifc

unb einer Senabrücfe, bie Aufrichtung einer Xriumphfäule auf

bem SBenbomeplafc u. bgl. m. bieg fdjaffte Dielen §ünben

Arbeit unb hielt im ganzen bie Sftot fern, fo baß ber Settel

Verboten roerben fonnte.

(Sine befonbere (£rfMeinung in ben öffentlichen 2Rißftänben,

bie fchon vor bem Kriege mit Greußen bie Aufmerffamfeit Üfta*

poleonS gefeffelt fyatte, roar ftetige -ftot ber Sanbbevöl*

ferung in ben öftlichen Departements, beren Urfache man enb-

lieh *n ^er Ausbeutung burch ^en 8Bud)er &er Suben erfannte.

©eitbem nämlich bie Sftationalverjammlung im 3af)re 17tfl ben

SSraeliten bie gleiten bürgerlichen fechte mit allen übrigen
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granjofen eingeräumt fyatte, waren Don Dften l)er aus ber

^tembe jübifdje £änbler fyerbeigeftrömt, bie fidj in ben 9Rf)em*

bepartementS nieberlieften unb t)ier meift wud)erifd)e ©elbgefdjäfte

beirieben. SnSbefonbere nad) ber Herstellung ber inneren (öidjer*

l)ett buref) Sonaparte Rauften fte fid) in ben beutfd>en Sßro*

Dingen an. S^adt) einem offoiellen Söeritf)te, ben ber SDßinifter

beS Snnern im Slpril 1807 an Napoleon erftattete, betrugen

allein im elfäffifdjen Departement Dberrljein bie ©crjulbfummen,

meldje fie feit 179y auf £t;pott)efen $u forbern Ratten über 23

Millionen granten, unb SDfarfdjaU Äellermann bezeichnete mit

mel)r als 70% ben bon ifynen gemöfjnlid) verlangten 3wS.

$Bom 9ttilitärbicnfte mußten fid} bie meiften frei §u machen.

Napoleon fjatte einen Moment baran gebadet, alle mucfje*

rtfdien §t)potl)efenfcf)ulben null unb nichtig 5U erft&ren, lieft

fid) aber bann einer milberen Maßregel herbei ©ine 23er*

fammlung jübifcfyer Rabbis — eine Erneuerung beS groften

©antjebrin ber jübifdjen -iftationalgefcfydjte — follte $at Raffen,

unb in ber Sfyat warb von üjr im 9Jcarj lö07 ju *ßariS in

einer 9Reif)e üon 58efd)(üffen ben ©laubenSgenoffen ber 2Bud)er

al§ fünbfyaft unterfagt unb bie Sugenb jur §anbwerfSarbett

ermuntert. So ftanb bie <5acr)e als ber Statfer öom gelb-

§ugc fyeimfeljrte. 3t)m boten biefe 93efd)lüffc bod^ §u wenig

(Garantie, unb er lieft ein 2luSnal)mSgefe$ für bie jübifc&e $e*

bölferung aufarbeiten, beffen mefcntlidjfte ©eftimmungen folgenbe

Waren: ein $tnS üon ^tx &°/o foll bel)örblidj rebu^iert, ein

folcfjer bon über 10 % als roudjerifd) erflärt unb bie Sdurib

annulliert werben; fein Sube barf ol)ne bet)örblid)en Erlaubnis*

fd)ein ©cfdt)äftc machen, feiner oljne notariellen $lft auf gauft>

pfember leiten; Suben, bie lux Stunbe, ba baS Defret gefefceS*

fräftig wirb — eS mürbe am 17. 3Jcara löÖ8 Derfünbet - nodj

nid)t im Gslfaft anfä'ffig finb
f bürfen fid) bort nid)t nieberlaffen,

unb in ben anberen Departements nur bann, wenn fie ®runb

unb ©oben erwerben
;
jeber Sube unterliegt ber 2Bel)rpfltcf)t unb

entbehrt beS SKcd)teS, einen (Stellvertreter ju erwerben. Äein
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B^eifel, ba3 ®efefc mar bcm dobe Napoleon entgegen. 2lber eö

tf)at feine Sßirfung. $)ie $8erirf)te au§ bem Dften lauteten fdjon

nacr) ein paar Sauren günftiger, unb Napoleon tonnte in immer

größerem Umfange $u3nal)men eintreten (äffen, bi£ ber 3uftanb

ber oollen 9kct)t3gleicr}f)eit toieber erreicht fear.

2)eS Äoiferö 23emüf)ung um bie materielle 2öot)lfal)rt

ber granjofen berührte fidj enge mit feiner ginanspolitif.

(£r rjatte bi$f)er feine Kriege geführt, ofyne bie (Steuern roefent-

licrj ju errjörjen unb orjne einleben aufzunehmen.
,f
©o lange

icr) lebe" — tjatte er am 18. 9Kai 1805 an 3ftarboi3 gefdjrieben —
„roerbe idf) fein Rapier emittieren." (£3 fcfjten irjm fein bittet

erfolgrei<f)er, bie Abneigung be3 SBolfeS gegen feine Äriege ju

milbern, at$ menn er irjm betoieS, bafc biefelben feine pefuniärcu

Opfer f)eifd)ten. $)a3 9tequifitton3ft)ftem im fremben Sanbe

hatte biefe ^ßolitif bisher unterftüfct, unb bafj ber grö&te Seil

be$ fter)enben £>eere$ immer auch im grieben außer Sanbeö

blieb, war gleichfalls eine (Sntlaftung. £)amit mar aber uod)

lange nicht OTeS gett)an, $enn gerabe 1805 hatte man eine

traurige Erfahrung gemalt, 3)a man bie ©teuern beim firieg^

beginn nicht ert)öt)tc
r
bennod) aber ©elb benötigte, natjm man

e$ bamalS au$ ben baren SBorfdjüffen , mit meldten ein $on*

fortium oon ©elbleuten, ber SBanfier Duürarb an ber ©pifce,

bie Slnroeifungen ber ©teuereinnerjmer auf bie roörjrenb be3

nädjften SatjreS einlaufenben ©teuergelber &u eSfomptieren

pflegte. $)iefelbe Kompagnie beforgte nebenbei aucr) bie ®e^

fcrjüfte ber fpanifdjen Ärone, inbem fie bie ©ubftbteu, meiere

©panien an granfretd) ^u leiften ^atte, uorftredte, um ftd)

nact) bem (Anlangen ber amerifaniferjen ©Uberflotte loieber mit

hohem $\n$ bejaht 51t machen. Sftun unterbrach aber ber oon

(Snglanb an ©panien erflärte ftrieg ben XranSport ber

Marren, toorauS für ba£ $onfortium eine Verlegenheit ermüde,

au3 ber e3 nur burcr) bie Söanf oon granfreicrj geriffen rourbe,

bie beör)alb it)ren SBarfonb erfdjöpfte. SllSbalb trat eine firifc

ein; e3 erfolgten bebeutenbe gallimente ; alle Äapitaliften gerieten
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tn Unruhe. (53 mar juft bie $eit, ba Sfatyoleon im Stejember

1805 ben g-rteben mit Dfterreidf) untert)anbette. ©eine $tn*

roefenfjeit in granfreidj mürbe unerlä&lidj, unb er foll fpäter —
fo erjagt üttontgelag — oerftdjert f)aben, baß biefeö 2J?oment iljn

oor anbereit jum $lbfdf)luj5 beä ^ßrefeburger Vertrages gebrängt

Ijabe unb toon ben Dfterreidjern leicht 3ögerungen hätte be*

nü$t »erben fönnen, bie if)tn fef)r unangenehm geroorben mären,

derlei burfte nid)t mef)r borfommen. damals Ratten ber triebe,

ba$ neu gefeftigte Vertrauen ber 9$et>ölferung unb bie oierjig

Millionen öfterreidn'fdjer Srieg3entfd)äbigung bem Übet gefteuert

Sefct, nacf) bem jroeiten fiegreictyen gelbjuge, mürbe mit ben au3

$reuf$en, Sßolen, Sßeftfalen gezogenen SDftllionen neben einem

SMegSfdjafce aud) ™* „$>ienftfaffe" (Caisse de service) botiert,

meldte in |>inhmft bie §ilfe ber SBanfierä fiberflfifftg machen unb

fetbft ben $orfd)u& auf bie ©teuergelber leiften foÜte. daneben

warb jur Kontrolle ber ginan^geba^rung ein oberfter $Kedf)nung§'

Ijof gegrünbet.

<So gelangte ber Satfer bat)in, feinen $ran$ofen ju be«

monftrieren, baß feine Äriege nidjt nur feine neuen Opfer

oon if)nen forberten, fonbern bafj fie fogar mit it>ren (Srfolgen

bem &taatfyavi&t)altz bienftbar werben fonnten. Unb bie ma*

terieße Situation be3 SanbeS befferte fidj nrirfltdj. Sßenn aud)

ber ipanbel burdfj bie SSlofabe litt, roenn audEj bie Neuerung Don

ßutfer unb Äaffee bie meiteften Äreife hart berührte, fo biente

bod) ber $u§fd)luj$ ber englifdjen ättanufafturen ben franjöfi*

fdjen gabrifen. &ie §offnung auf ben allgemeinen ^rieben unb

ber fonfolibierte ©taatäfrebit liefen im 3af)re 1 807 bie 5 °/0 9tente

mit 99 etnen $ur3 erreichen, ju bem fie ft<f) roäfyrenb be§ Sfaifer*

reid)3 nicht roieber ergeben foÜte.

$ber Napoleon roufjte nur ju gut, bafc ein $olf toon bem

hohen ftulturgrabe ber granjofen nicht bloft nach materiellem

SBo^lfein Verlangte, fonbern bafj e3 aufjerbem nod) Söebürfniffe

^atte
f
bie fid) nicf>t mit ©elb unb Sörot befriebigen lie&en. (Sr

glaubte biefelben genau au fennen. 2113 er im Saljre 1797, nach
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bem ttalientfchen ftriege, jum erftenmate baran badete unb ben

SBorfafc faßte, granfreichS $err ju »erben, äußerte er ftd) bar*

über im Vertrauen mit fotgenben Korten: „$)ie gran^ofen

brausen nur SRuhm unb bie SBefrtebigung ihrer (Sitetfett, öon

ber greifjeit berftehen fie nichts." Unb Don biefer (Sentenz

hatte er fid) fetther leiten (äffen. SBon allen (Sdjtachtfelbern

hatte er ihnen bie ©lorie ihrer SSaffen heimgebracht unb bamit

i^rem nationalen ©totje genügt Sefct rooHte er auch für ihre

t>erfönücf>e (Sitelfeit forgen. Stm 12. Stuguft 1807 erlögt er

ein merfamrbigeS §anbfchret6en an (SambacereS : „SSeil in ber

menfehlichen Statur ber SBunfd) begrünbet ift, feinen ftinbern

neben einem jureichenben Vermögen auch e*n $enfjeichen be$

2lnfehenS $u hinterlaffen, meines man genoffen," behatte er fidj

ba$ stecht t>or, ebenfo wie bie im borigen 3at)re gegrünbeten

$itularher$ogtümer
, auch no<f) anbere SlbelStitel an ©otdje $u

öerteihen, bie bem (Staate SHenfte geleiftet haben. $)ie 5fttnifter,

(Senatoren, (Staatsräte, Sßräfibenten beS ©efefcgebenben SJörperS

— auch Me ©rjbijchöfe — follten baS Sftcc^t auf ben ®rafen=

litet erhatten, ben fie als Majorat fcerer6en fonnten, wenn fie

baran eine JRente Don breißigtaufenb granfen tnüpften; bie

lebenslänglichen Sßräfibenten ber Sßahlfollegien unb ber (Gerichts*

höfe, bie (Generatyrofuratnren unb S3ürgermeifter ber bebeutenb*

ften <Stäbte beS ßanbeS follten 93arone werben unb gleichfalls

§lnfpruch auf ein SDfajorat haben, toenn fie baSfelbe mit jährlich

fünfjehntaufenb granfen botierten; bie 3ftitglieber ber (Sf)ren*

legton foflten ihre Sftttterroürbe mit brettaufenb granfen 9tente,

bie ©roßroürbenträger aber ihren gürftentitel mit einer Kente

öon jroeihunberttaufenb granfen ihren üftachtommen hinterlaffen

fönnen. S)aS mar nun 2lUeS ben erbrechtlichen Seftimmungen

beS (Sobe Napoleon gerabe^u entgegen. $er Shifer aber fuchte

bem ©enat bie (Sache mit bem beftimmten Jpintoeife barauf

munbgerecht $u machen, baß mit biefen ©rbtitulaturen, tuie mit

ben neufeubalen Herzogtümern, nirgenbS ein politifcheS $8orred)t

öerbunben fei unb baS ®runbgefefc ber (Gleichheit burchauS ge*
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toaljrt bleibe. $te (Senatoren, burd) ben ®rafentttel getorft, nid*

ten, unb im SWärs i808 ttmrbe ba3 ©efefc perfeft.*)

$)iefe 9lu§äeidjnungen be3 (EiottS toaren aber geringfügig

gegenüber benen, bie Napoleon feinen $elbgenoffen juetteUte.

3e|t begann bie SBerletfjung ber italienifdjen $itettef)en an bie

Stfarfdjä'Ue: <SouIt ttmrbe §erjog oon SJalmatten, Sortier

§cr^og öon $reötfo, ©aöart) Jpersog öon JRoöigno, $8efftere§

&er$og oon Sftrien, $)uroc ^erjog öon griaul, Victor £>erjog

öon Seßuno, Poncet) §er^og öon (Sonegliano, (Starte §er$og

öon gettre, ÜDtoffena ^jerjog oon Sftiöoli, Sännet ^erjog üon

Sttontebello, Sflarmont §erjog oon Sftagufa, Dubinot ^er^og

öon 9ieggio, Sttacbonatb £er$og oon Sarent, 5tugereau £erjog

öon (Saftigtione, SBernabotte gürft oon Sßonte (Soröo. $)a*

öout, ÜRet) unb Sefebre Ratten fid) beutfd^e ^er^og^titel er*

toorben: oon 9tuerftäbt, (£(cf)tngen unb Stott^ig, unb SBertfn'er

ba§ gürftentum 9teufcf)ätel für fid) erobert.**) Wit biefen

*) ftura nad)bem et ba$ $efret über ben neuen 9(bet erlaffen war,

jagte Napoleon jur Stemufat ungefähr folgenbeS: „3)ie Srvcit)ett ift ba3 SSe*

bürfniS einer wenig ja^lreidjen &Iaffe, bie üon ber Statur mit höheren

Bä^igfeiten auSgeftattet würbe, als ber Shtrdjfdjnitt. 9Han fann fie alfo

ungeftraft etnfchränfen. $ie Wenge bagegen liebt bie ©Ietd$ett. $6)

öerlejje fie nicht, wenn ich Xitel aufteile ohne bie abgebrauchte f^rage nad)

ber ©eburt &u ftetfen. Weine Xitel finb eine $rt JBürgerfrone, bie man
burrf) feine SBerfe erreid)en tann. ©efdjicfte Wengen geben benen, bie fie

regieren, bie gleiche Bewegung wie fict) felbft. 9?un, meine Bewegung ift

nac^ aufwärts, barum mufj aud) etwa« bie Nation in gleicher Dichtung

bewegen . . . 9?id)t, bafj id) nicht fäfje, wie biefe Slbeligen, biefe fterjoge oor

altem, bie ich ba mache unb bie ich fo aufjerorbentlich botiere, ein wenig

unabhängiger oon mir werben würben. Sluägejeichnet unb reich, werben

fie trachten, mir ju entwifchen unb auf ba§, wa3 fie „@tanbe3getft" nennen,

ju jpochen. Sebod) fte werben nicht fo rafd) laufen, bafc ich *W alfcbalb

wieber erreichte." (Später, nach feinem ©turje, hat er e8 aber bod)

at3 einen ftefjler bezeichnet, feine ©erzeuge burch Reichtum unabhängig

gemacht gu haben. $er, ben er am glänjenbften auägeftattet, SBertljier,

hat ihn juerjt toerlaffen.

**) Sieben biefen militärifchen ^erjögen gab eS auch welche au3 bem

Giüile: GambacercS ($arma\ SRoret (SBaffano), ßebrun (^iacenja), ftoudje

(£tranto), Gfjampagnt) (Gabore).
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Atteln roaren reiche Sänbereien, bie irrten bon ben Romanen in

$olen, Stalten unb ^)eutfdf>(anb als Majorate überladen

mürben, berbunben. Vorläufig berteilte ber Äaifer elf Millionen,

5ur £>älfte in Sarem, $ur anbeten ,£mlfte in SRententiteln.

£>abon erhielt 33ertl)ier eine SDfaflion, Sflety, dabout, ©oult unb

93effiere3 jeber 600000, TOafjena, Slugereau, SBernabotte, Sortier

unb Victor je 400000, bie übrigen 200000 granfen.*) Slufeer*

bem mürbe bie ganje fiegreictje $lrmee bebaut. SSon ben atyU

jeljn Sftiflionen, bie $u biefem Qmdt aufgeroenbet mürben, fielen

jmölf an bie SD£annf<f)aft, unb ffoav fo, ba& bie Söleffierten bie

breifadje SBelofntung erhielten, fecf)§ an bie Offiziere, denjenigen

©olbaten, bie ein ©lieb im gelbjug berloren Ratten, mürben

ftänbige SSe^üge bon 500 granfett, Unter? unb Dberoffixieren,

bie fiel) befonberä rjerborgetfyan Ratten, Kenten big $u 10t 00

granten jugeroiefen. 9^atürltrf; fiatte bieg 3lHe§ nur ben Broetf,

ftdf) ber 2lrmee um fo mef)r ju berficf)ern, je unficr)erer ber

Äaifer ber ©tjmpatrjien ber übrigen Sebölferung mürbe. 35kr

eS boef) längft fein Söeftreben, ba3 §eer möglicf)ft $u ent-

nationalifteren, bamit c3 nicfjt aufhöre, feinen internationalen

planen ju bienen. darum aud£) — unb nidf)t au3 finanziellen

unb l)0^potittfcf)en ©rünben allein — lie{3 er bie ©rofte Slrtnee

in deutfdfjlanb unb Sßolen ftetjen, melcrje £änber fie erft bann ju

räumen t)attc
f

raenn Sßreu&en bie unerfdjminglid()e $rieg£fcf)ulb

abge§a^lt tjaben mürbe. Üftur bie ©arbe mar naef) granfreitf)

*) 2>ic (Sinfünfte ber 3Rar[d)älIc würben in Röteren ^aljreu nod)

bebeutenb oemtefjrt, fo bafj 5- Servier, %üxft üon Sfteufdjätel, SStjes

connetable, HKarfcfjatl unb Oberftjägermeifter, jitfjrlicf) 135500", 5)aüoüt,

^er^og üon 9luerftäbr, %üx\t üon @cfmülj(, 910 000, $eü, £>et"äog t»on

(Sldjingen, naef) 1*12 ftürft üon ber SRoSfioa, 72100«), SRaffena, ^erjog

üon SRiüolt, nadj 1809 ftürft üon (Sulingen, 68300<> ftranfen belogen.

Übrigen« betrug auef) ba§ SRinifiergefjalt in ber taiferjett im allgemeinen

nidjt weniger aU 20^00<> fronten. ba§ be§ WinifterS be§ duftem fogar

mef)r. ©efanbte, bie in fremben Sänbem bie Wadjt be* ftaiferä aufS <Jkäa>

tigfte ju reürdfentieren Ratten, belogen ein meljr a!3 entiüredjenbeS ©alair,

fo 3. 93. (Saulaincourt, ber jefct nad) töufelanb ging, 7—80uooo frranfen.
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heimgefehrt, mo fie ben gemeffenen Sefehl erhielt, ftdj möglichft

oon bem Qitiite fernhalten.

3nbem Sßajjoleon für ba3 materielle 3ntereffe, für SRuf)m*

fucf)t unb (Sitelfeit ber gran^ofen forgte, glaubte er genug

getfjan ju haben für biefeS granfretd), welches er einmal ct)mfcfj

feine 9Hätreffe nannte, bie fo treu an ihm ^änge, bafe fie ihm

ihre <Sd)ätje unb ihr SBlut barbringe. (5r blieb feft bei feiner

Meinung, bajj bie grei^eit fein SBolfäbebürfniS fei, fonbern nur

bie Sßrätenfton berjenigen, bie er roegroerfenb „Sbeologen"

nannte, benen er bie Anarchie ber föeöolution jur Saft legte,

unb beren Einfluß auf bie öffentliche Meinung er mit aller

ffraft befämpfte. 3)aher feine SKajjregetn gegen bie treffe,

gegen Sournale unb SBücfier, bie fid) im Saufe ber 3at)re

immer mehr oerfchärften, baher feine ^Bemühungen, bie Debatten

über feine ©efefce ber Öffentlichkeit gänjlic^ ju entziehen, baher

feine Attentate auf bie Unab^ängfeit be3 SRichterftanbeS, ber

ben @egnern feines ©nftemS geroaltfamer SBeglücfung SufTuc^t

gewähren fonnte. baher fein Sßlan, bie ^eranroaeöfenbe (Venera*

tion burd) eine forrefte unb uniformierte SnftruftionSmettjobe

box allen Anfechtungen einer freieren ©eifteäregung &u beroahren:

eine unermüdliche ^^tigfeit, bie in einem fpftortfdjeit Silbe

nic^t übergangen werben barf.

2Bir fennen bereits Napoleons Abneigung gegen grau Don

©tael, bie granfreid) oerlaffen mufcte, „roeil fie" — wie jener fid)

üernehmen liefe — „ünftanbe mar, ßeuten baS Kenten bei*

jubringen, bie e£ nicht fonnten ober eS uerlemt hatten". AuS
ginfenftein fdt)rieb er an goudje, er freue fid), ba§ man oon

il)r nichts h^^.*) (Shateaubrianb , ber feinen „(SeniuS be3

©hriftentumS" im 3al)re 1802 „bem SBieberherfteUer ber föc*

Itgton" geroibmet, fyattz fi<h our^) ™t abfällige Äritif ber

Affatre (Snghien bie Ungnabe beS ÄaiferS jugejogen unb mufjte

*) $a8 ©c^idfat ber Stael teilten aud) bie Slecamier unb bie <£§e*

toreufe. $)ie fiefctere burfte felbft bann nid)t nad) $ari8 jurücftefjren, at8

fie, auf ben Xob erfranft, i^ren 5lrjt fonfultieren wollte, unb ftarb im (gjctl
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baft> ebenfalls in3 SBeite sieben, roetl fein (Sinffaß in ben oppofi*

tioneÜen ©alonS bon ^ßariS gefätjrlidj erfc^ien. (Sin drittel

über Spanien, ben er Iura bor üftapoleonä 9?ücffel)r 1807 in

ben „Mercure de France" fdjrieb unb ber 5lnfpielungen enthielt,

bie nid)t mißberftanben roerben fonnten, braute if)n bann audj

um fein Vermögen. SBor härterem <sdf)icffale bewahrte ifyn nur

bie greunbfcrjaft gontane'3, ber, rote mancher Rubere, feinXatent

ttillig in ben Dtenft be3 OTgeroaltigen gefteüt t>attc Safob

Gelitte, ber Dtdjter be3 „ßanbmanneS", ber „Smagination", ber

Überfefcer ber 3lneibe, blieb nur feinet fjofjen $lnfel)en3 unb ber

Unberfängücrjfett feiner ©toffe roegen ungefränft. ©einem 2$ei*

fpiele folgten eine Injat)! Dichter, roeldje jebem politifdjen unb

jovialen Probleme forgfättig au§ bem Sßege gingen unb ficr)

an gleicfygilttge ober untergeorbnete ©toffe hielten, bie fie — wie

jum (£rfa£ — in bollcubeter gorm betjanbelten, unb man wirb

bietteicfyt nidt)t irren, menn man bie fyotje ©eltung, meldje bie

Äunft gefalliger (Spraye unb perfefter Darlegung für fidf)

allein fdjon in granfreid) genießt, *um Seile aud) bon jener

geit eingefdfjränften Denfenä unb gehemmter Sßtjantafie batiert.

$luf ben Sühnen, benen ber Saifer befonbere 91ufmerffamtett

roibmete, rooEIte er feine ©toffe borgefüfyrt fet)en, „bie au3 un3

nafjeliegenben .Seiten" gemäht mürben; {ebenfalls mußten fie bor

Rehmer; IV. liegen, beffen populäre ©eftalt itmt bie entfd)iebenfte

Abneigung einflößte. ,,3d) Ijöre", fagte er, „baß man ein Drama
„§einricl) IV." aufführen miö. Diefe (SpocJje liegt ntdjt fern ge*

nug, um nidjt Setbenfdfyaften p ermeden; bieQ3üfme bebarfbiel*

mef>r be8 2l(tertümlid)en." TOojartö „Don 3uan" mußte ifmt erft

a(8 ungefäfjrlid) für ben esprit public gefdjilbert werben, bebor

er ityn paffieren ließ, ©cfyaufpiel unb Suftfpiel mit mobernen

Vorwürfen gelangten ebenfalte nidjt jur Darftetlung, „benn" —
berfierjert bie SRemufat — „man freute ficr), bie geiler unb

©djmadjen ber einzelnen ©efeUfdfjaftäflaffen jur $lnfdE)auung ju

bringen, mo bodj bie ganje ©efeEfd^aft bon SBonaparte erneuert

roorben mar, beffen SBerf man refpeftieren mußte".
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Sßenn bieg ber fdjöncu Sitteratur <5chicffal toax, fo wirb

man über ba§ bei* ^ageäpreffe nicht zweifelhaft fein. 2öir

fenncn bie Anfänge ber 3e^un9^cen fur un*er oem ftonfulat.

Unter bem (Smpire gab e3 balb nur noch oier unabhängige ©lätter

in ^ßariä: ben „Citoyen francais", ben „Mercure de France", baö

„Journal des Debats" unb ben „Publiciste". <5cf)on bie tarnen

mißfielen bem Saifer, er Wollte nichts Don GitorjenS amb £e*

hatten Wiffen; in ber Zfyat mujjte ber (5itot)en in „Courrier

francais", ba$ „Journal des Debats" in »Journal de l'Empire"

umgetauft werben. 5)tefe 93Iätter ftanben in fteter ©efarjr, unter-

brücft ju werben. $113 fie im Sorjre 1805 einmal eine SBemer*

fung über ben £uru3 be8 §ofe8 gemalt hatten, mußten ihre

9^ebafteure hören, „ba& bießciten ber föeuolutton toorüber feien,

ba& e3 in granfreich nur noch eine Partei gebe unb bafc ber

Äaifer e8 nicht bulben Werbe, wenn bie ßeitungen irgenb etwas

gegen fein Sntereffe vorbringen." (Sin 3al)r fpater fctjrieb Napoleon

an XaUetyranb: „9fteine Slbficht ift, baß bie politifctjen $lrttfel

im auswärtigen Slmte berfafet werben. Söemt idj wärjrenb eines

S^onat§ gefehen fyaben Werbe, wie fie gemalt finb, werbe id)

ben $eitungen verbieten, anberS über ^olitif ju reben, als inbem

fie ben Boniteur fopieren." 9ll£ bann aber ber 3nf)alt ber

sßarifer SBlätter mdjtöfagenb würbe, war ba3 auch nicf)t nach

bem (Sinne beS Monarchen, ©epriefen wollte er fein.

Unb Wie er in ber üitteratur unb ben öffentlichen ^Blättern

jebe fritifcfje $)i3fuffion feiner ^Regierung hintanhielt, fowünfcfjteer

fie auch bort jum (Schweigen *u bringen, wo tt)r bie SBerfaffung

nocf) einen legten (egalen Zufluchtsort eingeräumt hatte: im $ribu*

nat. ©elbft hinter gefcbl offenen Xrjüren follte fie unmöglich wer*

ben. ^De^rjölb mürbe bem ®efe$gebenben Körper in beffen lefcter

©ifcung im ^ember 1807 ein ^enatsfonfult uorgelcgt, Welches

bie Sluflöfung beS SribunatS auSfpracf), beffen 9D?ttglieber in

ben Corps legislatif felbft. ben Sßräfibenten aber in ben ©enat

berief unb welches überbieS bie s
INttglicbfchaft im ©efefcgebenoen

Körper an ein Hilter bon bier^ig Sahren fnüpfte. Napoleon,
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ber bamalS erft ad&tunbbreifcig jaulte, roufete fef)r roof)t, roie

eilig eS oft bic Sugenb mit poltiifc^cn Entwürfen fyatte, unb

roollte nur gefegte, rufyeliebenbe SDfänner in biefer ßörperfcfjaft,

bie bloS jum (Steine nod) ben tarnen ber „gefefcgebenben"

führte, ©ein 2BiHe allein gab granfreitfj ©efefce, aüeS Übrige

mar nur toefcnlofe $orm. $)e3l)atb fonnte er jefct auef) ein

£>efret erlaffen, toetd^eö bie t)on ber SBerfaffung gemäfyrleiftete

Unabfe&barfett ber ®erid)t£perfonen in grage [teilte, unb jmar

in ber SBeife, bafc jeber 9fticf)ter eine ^Srobegeit öon fünf Satjren

$u abfoloieren t^atte, et>e er als befinitio unabfe&bar anerfannt

mürbe, morüber eine bom Äaifer ernannte Äommijfion öon *el)tt

Senatoren ju entfReiben fyatte; beSfjalb fonnte audj baS Snftitut

ber ©taatSgefängniffe für politifcfje 58erbrecf)er roieber erftetjen.

Unb überall ttrirfte ber (Senat mit untertäniger S3effiffent)ett

mit, unbekümmert um ben berufenen SBiberroillen unbefangener

5löpfe gegen feine grenjenlofe ©erm'lität. 2ßa3 fd^abete eS il)m

aud), roenn man über it>n urteilte, roie 33. Sofepl) (£f)6nier'a

„SiberiuS":

„®ie fudjen tljre Überzeugung nur

in meinem Sölicf. ®ie f<$meidjeln, menn fie reben,

fie fömeidjeln, wenn fie fcfmieigen. 3>enn öon fturdjt

gelähmt finb i^nen gunge, §\m unb Sinn.

3d) mufe für fie erröten, ba fie felbft

baju ben Wut nidjt ftnben?"

(genier ließ ja baS <5tücf in feinem $u(te too^l uerfc&loffen

liegen, inbeS fein*„($tyru8" für ben 3tnperator. in bie ^ßofaune

ftie&. S3Ba§ tpoütc e£ fagen, baft man fiel) bie SBorte „$>eS*

potiSmuS" unb „$t)rannei" §uflüfterte? 3JJan flüfterte fie eben

nur. 2113 eines £age3 €>uarb, einer ber angefetjenften Sßubli*

eiften, Napoleon gegenüber SacituS lobte unb feine ©djilberun»

gen ber römifdjen Slaifer, erroiberte tiefer: „@an§ gut. 5lber er

Ijätte un§ aud) erflären müffen, warum baS römifcfye $8olf biefe

fc$led)ten Saifer bulbete, ja fogar liebte. $)a§ märe ber Sftadjmelt

oor allem mistig ju Hüffen." $>amit berührte er bie ©runb*

$ouvnier, Siapoleon. n. 11
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bebingungen feiner eigenen £errfc§aft, benn er ttm&te rool)l,ba&ber

Slugenblicf nod) ntct)t gefommen roar, roo it)n granfreici) entbehren

fonnte. SUS jefct einmal $rau öon SRemufat $aüetyranb it)ren

©dmterj barüber auäbrücfte, bafj fie bem föaifer fetner übten

(Stgenfdjaften toegen — Denn er bringe 3toift unter greunbe unb

(Seeleute unb beute bie ©djroädjen feiner Liener au3, um fie

alle um fo fixerer getrennt ju betjerrfdjen — gram fein muffe,

roo bod) tyr $>afein an feinen &of gebunben fei, antwortete

Sener, ber Napoleon audj rtidr)t im ©eringften liebte: ,,©ie

brauchen 3f)r gutes ,§crj nid£)t bur<3j eine (Smpftnbung für biefen

SWann ju fompromittieren, aber <2>ie fönnen e8 fieser glauben,

er ift trofc all feiner gef)ler tjeute nod) für ftranfreidj, ba3 er

äufammenf)citt
,

unentbetyrtidf) , unb Seber tion uns muß fein

9ttögüdf)fteg baju tfjun." $>a8 war ba§ ®el)eimni8 be8 Srnpe*

ratorS.

§atte Napoleon auf fotd)e SBeife öorgeforgt, baf} aud) nidjt

ber §aud£j eineö abfälligen Urteilet 5tnfef)en unb ©ettung feineä

Regimentes bei ber 3J?affe be£ franjöfifdjen SBotfeö ftöre, fo

roar e3 baneben längft feine 3bee geroefen, bie fünftige ®ene*

ration öon bornfyerein gegen berlei Anfechtungen ftdjer ju fteüen,

inbem er fie jum 3mperiali3mu3 er$og, ungefähr rote bie

3efuitenfdf)ulen ben UltramontantömuS fjeranbilbeten. $>te $n=

fange biefer SBcmüfjungen fallen fdjon in bie Qtit ^ $onfu*

lateä unb finb bereite erroäfjnt roorben; je&t Werben fie burd)

ba3 Snftitut ber „Unitoerfität" tooflenbet. ©in befonberer

Umftanb wirfte babei mit. 3m 3al)re 1804 waren in Uber*

einftimmung mit bem $onforbate bie großen bifd£)öfltd)en <2>c*

minare gegrünbet roorben. 93alb barauf tjatte ber fileruä

fogenannte „flehte (Seminare", bamit Derbunben, bie gleid) ben

ftaatlidjen ©tjmnaften für ba3 r)ö^crc 33eruf3ftubium borbe*

reiteten. 2)iefc geiftlidjen ©deuten ftanben, roie Sene, Seber*

mann offen unb fanben um fo meljr 3ufprud), alä if>rc fietyrer

bie Unterridjt£metf)obe an ben faiferltdjen Slnftalten unb ben

fittlidjen ©eift berfelben ju tabeln Wußten. Säbel aber

Digitized by Google



— 163 —
fonntc Napoleon, ber nun einmal ben ganzen $8erwaltung§*

organtemuS at§ fein SBerf angeben wiffen wollte, nicht er=

tragen, unb e8 reifte in ihm ber Sßlan, fid^ biefer Konfurrenj

in ber (Sr^iehung feiner gran^ofen balbigft $u entlebigen.

5lm 10. 9M 1806 liefe er ©efefc erflaren, bafe unter bem

tarnen „KaiferlicheUnioerfität" eine Korporation gebübet Werben

folle, Welver auSfchließlicf} ber öffentliche Unterricht unb ba3

SftlbungSWefen &u übertragen fei. „©eine SOTaieftät" — l)iefe

e£ in bem Söeridjte, ben gourcroty, ber S)ire!tor ber Unterrichts*

feftion, erftattete — „Witt eine Korporation, beren 8et)re nicht

jebem gieber ber 2Robe au^gefefct ift, tuetd^e oorfcf)reitet, wenn

Die Regierung feiert, unb beren Verwaltung unb Statuten fo natio*

nat werben follen, bafe man nie leichtfinnig bie £anb baran wirb

legen bürfen. Sßenn biefe Hoffnung fich erfüllt, fo glaubt ©eine

99?ajeftät in biefer Korporation eine ©ewähr gegen bie uerberb*

liefen £heor*en oer allgemeinen Umwälzung &u finben. ©eine

ÜJJajeftät Wollte in einem ©taate bon 40 SKiUionen aufführen,

wa3 ©parta unb Althen befeffen unb Wa3 bie religiöfen Drben

berfucht, aber nur unbollfommen erreicht haben." ?lm 17. 3J?är§

1808 war ba§ Statut auggearbeitet unb — ohne bie 9lutorifation

ber Segtötatioe— betretiert. danach umfafete bie Uniberfitöt ben

gefamten, nunmehr berftaatlichten Unterricht, alle Sehranftalten

üon ben $riüatf<f)ulen big lnnau f hxl oen gafultäten.*) ©ie

hatte ihr eigenes, mit 400 9Wißioncn granfen Sftente funbierteö

©ubget, Welche^ Dom ©taatsbubget getrennt war, „bamit ber

Unterricht nicht unter ben borübergehenben Sebrängniffen ber

SReicfjgfinanaen leibe". 5ln ber ©pifce bcr au3 bem gefamten

ßehrftanbe granfreidjS gebilbeten Korporation ftanb ein Dom

Kaifer ernannter ©rofemeifter, baneben ein Kanzler unb ein

©chafcmeifter, unb liefen jur ©eite ein Uniberfttätärat oon

breifeig SRäten, bon benen jehn ber Kaifer auf Seben^eit,

*) 9iur cinifle ^b^cre $ad)fcf)ulen , wie bie mtUtärifd^ organifierte

icole polytechnique , bie 33aus unb &anbtt)etf$fdnu'en, fotoie bie fltofjen

geiftlidjen Semtnarien, toaren nic^t barin begriffen.

11*
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groangig ber ©roßmeifter auf ein Satyr ernannten, fciefeä

SRatSfolIegium J)atte bie <5dt)utreglement8 abgufäffen, bie £ef)rs

büdjer aufarbeiten unb befaß eine $)i$giplinargeroalt über

bte 2J?itgtieber ber Untberfität b. i. ben gefamten Setyrftanb

granfreidj3. Sin £eil biefeö fieberen — g. 93. bte ^rofefforen

an ben Styceen — mußte ftdj gur (Styelofigfeit verpflichten. 3(Ke

roaren Dom 9)?ilitä'rbienfte frei. $)ie fie^rer an ben (Mehrten*

fluten mürben in ber Ecole normale auf ihren SBeruf cor*

bereitet. 333er fief) in bemfelben befonberS au3geicf)nete, erhielt

— t>om ^foancement abgefetyen — Dom ©roßmeifter (S^rentitel

guerfannt, er rourbe Sitularoffigier ber Uniuerfität $)er gange

Unterricf)t§bereichbe§ SanbeS roarb in UnterrtchtSprooingen, „2lfa*

bemien", eingeteilt, bie je unter einem SReftor unb einem $fa*

bemierat ftanben, roie bie UntoerfttSt unter bem ©roßmeifter

unb bem ÄoHegium*).

©0 ftreng gentratiftert unb abfolut regiert mar fortan ba§

drgtehungäroefen granfreidfjS, roie ber gange Staat. 9ttan fyat

feiger bie Snftitution gepriefen, unb man tjat fie ftreng üer*

urteilt. (SinS ift fidler, bie jungen Seute in ben Styceen lernten

mehr, al£ bie Söhne ber ariftofratifchen gamilien, bie §u ipaufe

unterrichtet mürben. Sftur ließ bie Uniformität ber SBorfdjrtften

bem eigenen Snteüefte be3 Sehrerä allgu roenig Spielraum übrig,

unb roenn in ber (Sntroicfelung unb geiftigen ©rnäfjrung inbtoibueßer

latente eine Hauptaufgabe ber Schule liegt, bamit biefelben ber*

einft bem allgemeinen heften bie größtmöglichen $)ienfte leiften,

fo rourbe t)ier ba£ ©egenteil erreicht unb roohl auch beabfidjtigt.

$)enn in lefcter Sinie fottte bodj aud) biefe (Stnridtjtnng nur bem

perfönlichen Shfteme beä Sntperatorä bienen. SBenn gleich

*) 93ei ber Einrichtung ber Unitoerfität t)attc Napoleon nur ben ßnaBen»

itnterrid)t im $uge. SSon öffentlichen 2Häbdjeufcfculen wollte er nicfctä nriffen.

„Sunge 9Räbdjen" — antwortete er auf eine betreffenbe SSorftettung —
„toerben am beften burd) it)re äRütter erlogen, ©in öffentlicher Unterricht

pafet nicht für fie, ba fie nicht jum öffentlichen Sieben berufen fmb." 9Kan

far), bie ©tael lag ihm in allen ©fiebern.
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bie ©taatStoerroaltung bie Direftion ber ©tubien an bic Sor*

poration abgetreten unb fich auf fold^e SBSeife entlaftet trotte, fo

behielt fie bodj Sluffidjt unb Kontrolle feft in Jpänben. Die

(Sntfchliefjungen beä ©rofemeifterä mufjten oorerft baS Urteil

be3 ©taatärateg paffieren, ber fie annullieren fonnte, unb in ben

Departements würben bie ©deuten oon ben Sßräfeften Utfitiert,

bie barüber an ben 9ftinifter be3 Snnern berichteten, ©leid)

ba3 erfte £ehrbudj roarb ber Untoerfität toon bem 2ftinifterium

mit auf ben Söeg gegeben: ber 5tated)i3mu3, roetdjer im Safyre

1806 im (Sinbernehmen mit bem tfarbinallegaten Saprara,

bem Napoleon totcberholt au3 feiner ©etbflemme geholfen hatte,

juftanbe gefommen roar. 3n biefem SatedjiämuS mar ba§ po-

Utifdje ©laubenäbefenntnte beg herQnre^fen^en Sran^ofen in fol*

genbe ©ä$e gefleibct: „SBir fdmlben unferem Saifer Napoleon I.

Siebe, Sichtung, ©ehorfam, Streue, ben $rieg§bienft unb bie jur $tuf>

recrjthaltung unb Sßertetbigung feineö S^^roneö gebotenen Xribute;

mir fd^ulben it)m aud) het&e ©ebete für fein £eit unb für bie

geiftige unb materielle Wohlfahrt bc3 ©taateä. SBir fcfjulben

itjm bieg oor allem bedl)atb
r

roeil tljn ©Ott, ber bie SReidje

grünbet unb nach feinem Wohlgefallen ©erteilt, in Ärieg unb

^rieben mit feinen ©aben überhäuft, ttm ju unferem ©ouberän,

jum SSerfjeuge feiner ©eroalt, ju feinem 5lbbilb auf ©rben ge*

mac^t l)at; aufterbem aber, roeil er Derjenige ift, ben ber §öchfte

in fd)roierigen 3e^^uften erroedt fyat, um ben öffentlichen

ÄultuS ber h- Religion unferer SBäter toieberherjufteflen unb

benfelben $u fdnlfcen, ber burch feine tiefe unb ttjätige SBetö*

hett bie ©taatSorbnung roieber herbeigeführt unb erhalten hat,

ber ben ©taat mit feinem fräftigen 5lrme toerteibigt, unb roeil er

ber ©efalbte beä iperrn ift infolge ber SBeihe burdt) ben $apft,

ba3 überhaupt ber allgemeinen Äirrf)e.
</

$luf bie 3ra9er

man ton Senen ju halten hätte, roeldje ihrer Pflicht gegen ben

fiaifer untreu mürben, lautete bie Slntroort: „Sßach bem heiligen

Slpoftel SßauluS mürben fie roiber ©otteS eigene 5lnorbnungen

fünbigen unb ber eroigen SBerbammnte fchulbig roerben."
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$)a$ roar biet ©rfolg für ben tmngernben öeutnant bon

SBalence, fid) Don bem erften Äulturoolfe ber 28elt als ba£

„TOitb ®otte3 auf (Stben" bereit ju fefym. llnb bod) nne

toenig für fein mafjlofeS Verlangen! $ie (Srenjen biefcd ©taateS

genügten it)m längft nidE)t metjr, unb aud(j als blofjeS tlbbilb

ber ©ottfjett auf (Srben ju roanbeln, toar im ©runbe ntdfjt nad)

feinem (Sinn. $lm $age feiner ffirönung jutn Äaifer, im

Stejembcr 1804, t)attc er jutn SKinifter ßecreä gefagt, er fei

au tyät auf bie Söelt gefommen, auf ber e3 jefct nid)t3 (SrofceS

met)r 51t erreichen gebe, unb, als Sener barauf remonftrierte,

^injugefügt: „3^ gebe ju, meine Äarriere ift glänaenb unb icf)

tyabe einen frönen 2öeg gemacht. 316er toelcfjer Unterfdjieb

gegen bie alten ßeiten! keimten ©ie nur ftlejanber ben ®rofjen.

9tod)bem er Slfien erobert 1)at, erflärt er fid) pm <§of)ne

SupiterS, unb ber ganje Orient — feine Butter Dltympia, Slrifto*

teleä unb einige atf)enifd)e Sßebanten ausgenommen — glaubt

baf; er e3 fei. üftun, wenn id) mtet) fycute fo jum <Sol)ne be$

eroigen SBaterg erflären ttntrbe, e$ gäbe fein 3Hfdfjroeib, ba3 micr)

nicf)t auspfiffe. üftein, bie Hölter finb 51t fe^r aufgeflärt; e£

bleibt nid)t3 ©rofeeS me^r 5U tfmn." Äuq, er mar ni<f>t

frieben.

Sftemanb befam bieg beutlid£)er ju erfahren, als feine nädjfte

Umgebung. Sßon ber Äaiferin bis jum legten Safaien Ijerab

tjatte ber ganje §of unter bem Ungenügen beS JperrfdfjerS ju

leiben. Sofepfn'ne, bie fiel) fet)r roof)l baran erinnerte, wie feiner*

äeit ber junge ®eneral bie SBerbinbung mit ifyr als einen ®lücf^

faß fdfjäfcte, mar tief unter iljn tyerabgefunfen unb gitterte

bor ber ©Reibung, bon ber iljr je|t Napoleon bie erften &n*

beutungen machte, yixtyt bafj er bie Trennung ton ber Sebent

gefäfyrtin, an bie er getoölmt mar, t)erbein>ünfcr)te; nur bie SRücf*

ftd^t auf bie Vererbung feiner Ärone legte il)m ben ®ebanfeu

ndfjer als jubor. $enn SubroigS <5olm, ber Heine Napoleon,

ben ber $aifer einft ju aboptieren badete, roar roäfjrenb beS

Krieges geftorben, fein 33rüberd)en nur ein Äinb Don jroei Seit)*
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reit unb bon fef)r $arter Äonftttution.*) 5tuf$erbem fyatte ba§

93ünbni8 mit SRufefanb tfym ben ©ebanfen einer „ftanbeSge*

mäfjen" Sßerbinbung mit bem 3oten^aufe nahegelegt, menigften3

foll fd^on in Silfit batoon gefprocf)en morben fein. Unter

fotdfjen Umftünben mar e§ für 3ofepl)ine nid)t leidet, iljre <5tel*

tung $u behaupten. <5ie mar ganj Unterttjänigfeit unb fägfame

(£rgebent)eit, fprac^ ben Äatfer, felbft im üertraultdfjften SBeifam*

menfein, nur mit „äftajeftät" an, bujte il)n feit langem nicf)t

met)r, berfdjmenbete bie 600000 granfen Sftabelgelb unb met)r,

rote ifjr befohlen marb, mieb ängftltdf) {eben Slntafe, bem ©e-

wältigen unbequem ju werben, unb blieb immer gteidj grajiöS,

gleicf) liebenSroürbig, gleicf) unbebeutenb. <5ie gab bem ganjen

£ofe ba§ SBeifptel ängftlicf)er *Beflommenf)eit, unb djjarafteriftifcf)

ift e3, wie fie fiel) bor ber Jpetmfeljr be§ ©iegerS fürchtete, „benn

er roerbe lr»ot)t trieleS 51t tabeln roiffen".

Unb in ber Xfjat, bie «Signatur be3 ganzen §ofe3 mar

Slngft unb (§f)rfurcf)t. <Seit bem Äriege öon 1805 mar SKapo*

leon infofern ein 9tnberer geworben, al£ er jefct forgttd) jebe

Familiarität mit irgenbroem termieb, fidj mit großem (Seremo*

niell umgab unb, menn er fidj je ju einem öertraulid)en Xone

herleiten tiefe, fofort burc§ ein paar bürre SBorte bon oben

Ijerab ben (Sinbrucf berfelben toermifdfjte. deiner ber ©ruber

burfte ficf| in feiner ©egenroart fefcen, feiner unangefprod^en ba8

SBort an if)n rieten, feiner bujte ifm met)r. Oft beim (Sercle

maren meit über tjunbert Sßerfonen berfammett, bon benen 92te^

manb ju fpredjen magte, fonbem Seber ftumm ba8 (Srfcfjeinen

ber Wajeftät erharrte. SBar bann ber Äaifer in übler ©tim*

mung über bie böfen englifcf)en Slätter, bie ben „©enerat 93ona=

parte" unfanft genug berührten, fo befam ba$ ber ganje §offtaat

$u fpuren. ©0 trat an bie ©teile feiner melancfjolifcfyen £räu=

merei in ber ßeit be3 Äonfutate jefct faft burdt)meg$ nur fdt)ledf)te

•) $er brttte €o$n ber ftönigin #ortenfe, ber foätere Äaifer «Rabo-

leon HE., war 1807 nod) ntc^t geboren.
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itaune unb e3 marb immer fdjmieriger, iljm bienen. 6r führte

feine regelmäßige £eben$meife. Ülttancfnnal behielt er bie SRäte

einer ©ifcung biä tief in ben $(benb hinein bei ftet), of)ne felbft

im gertngften ju ermüben. $5ann mieber fam e8 f)äufig oor,

baß er fid) beä S^ac^tS erbob, um ju arbeiten unb feinen ©e*

fretftren mit foldjer §aft ju biftieren, bog feinen SBorten nur

mit einer 2lrt ©tettograpljie gu folgen mar, ober um ftunben*

lange 93&ber ju nehmen, an bie ifyn fein fieibar^t (Soroifart ge*

möfnit fjatte, in ber Stteinung, fie beruhigten ic>n. 3)at>on mar

aber faum bie SRebe. ©eine neroöfe föei^barfeit mudjä oielmecjr

ftetig unb fam manchmal in S&einfrämpfen jum 9tu8brud).

Eerfelbe, ber fid) in ben 2flüf)falen beä gelbsugS mof)l füllte

unb in ber <5cf)facf)t, felbft in ben frittfdjeften Slugenblicfen ber*

feiben, nicf)t mit ber Söimpcr %i\dtz, fonnte babetm über bie

fleinfte Unbequemticfjfeit aufeer ftd) geraten. SSoü Ungebulb *er*

rtfe er fo mandjcS StleibungSftürf, meldjeä ifyn nur im minbeften

beengte, unb eS mar eine befonbere SSerftänbigung unter ben

Wienern nötig, if)m bie ©taatSgcmänber an ben JÖeib ju paffen.

9fleift faf) er beSbalb aud) jiemlid) falopp aus unb macrjie jefct,

mo er feit ein paar Sauren Dirf geworben mar, in ®ang unb

Haftung einen fefyr menig majeftätifd>en (Sinbrucf.

Um fo prächtiger entfaltete fief) fein £>offtaat. (Sr f)atte

bei feiner £>eimfef)r bem ^ßoü^eiminifter Soudje, bem „reidjge*

morbenen Safobiner", mie er it>n nannte, Sßormürfe barüber ge*

madjt, bafj er bie ariftohrattfdjen ©alonS im gaubourg ©aint*

©ermain mit it)ren oppofitionellen ®efpräcf)en unb SBifceleien

nid)t beffer ju übermalen miffe. goucfye erflärte barauf ben

§od)abeügen
, fie fönnten ben $orn beS 9#ädjtigen nur burcrj

U)r (Sntgegenfommen entmaffnen, unb in ber $tmt liefe fid)

eine ganje !Rett)C oon Xrägern alter Sftamen, bie bisher nodj

fronbiert fjatten, bei §ofe oorfteüen, ma$ bemfelben neuen ©lanj

oerlief). $ann famen jefct aud) mehrere ber Sftrjeinbunbfürfien nadf)

$ari3, fei e£ um ttjrem neuen £)errn perfönlid) $u ljulbtgen ober

oon if)m eine neue ©unft ju erbetteln. (Siner ber beiben SDfecfs
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tenburger meinte bieä am fidjerften &u erreichen, roenn er ber

Saiferin auffaüenb ben §of machte. $luch Balberg fam, um
bie Qstye 3eröme'£ mit Katharina bon SBürtemberg am 23. $uguft

1807 einsegnen, ©r foll bor ben übrigen beutftfjen ©ouoeränen

baburd) heroorgeftodjen ^aben, bafe man mit ihm ein an-

regenbeä ©efpräcr) führen tonnte. $luct) bie ©iegeäfyelfer beä

ftaiferS, bie Sttarfcftflle, roaren ber 9ftehr5at)t nact) bei §ofe, t)ier

aber nid£)t in Uniform, fonbern in ©taatSfteibern, nicht als

Krieger, fonbern a!3 Sämmerlinge, metl e3 Napoleon nicht liebte,

an ©tunben vertrauteren $ertet)r3 im gelbe unb. an manches

Opfer, baä ihm bort gebraut roorben mar, erinnert §u roerben.

(£r fpradj auef) mitunter nicht gerabe rütjmenb bon ihnen. $)a*

boüt, meinte er, „fönnte er noch fo viel 9ftuf)m geben, er mürbe

if)n boch nie $u tragen roiffen", Üftcrj ijatte „eine Einlage $u Un*

banf unb Aufruhr", SeffiereS, Dubinot, SBiftor galten ihm für

„mittelmäßig". $8on Ällcn mar nur Sannes babei geblieben,

if)n ^u bu^en, roaS fiel) Napoleon bon bem Unentbehrlichen

am (Snbe gefallen liefe. dufter tiefem fanb faum noch (Soult

ben Wut, ihm über militärifche $)inge eine abroeidjenbe Meinung

5U fagen. 3)ie meiften Slnbern ftanben im SBanne feiner mäch*

tigen Sßerfönltchfeit. $)er brutale Stonbamme geftanb einmal, er

fange ju gittern an, raenn er „btefem Teufel bon einem ätfen*

fdjen" in bie $Rär)e fomme, Napoleon fönne it)n burdj ein

^abelö^r inS $euer treiben.

3m ©pätfommer lö07 mar ber £>of in JJontainebleau. $)a gab

eS ^tjeateroorftellungen ber erften Ärafte ber ©omebie fran^atfe,

£on$erte ber beften italienifchen ©änger, Salle, Sßarforcejagben

unb bgl. m. $lber biel Vergnügen mar nicf)t babei. Napoleon

mar auch fax, mie immer, oon ©efetjäften erfüllt unb meift

fd£)lecf)tet Saune. „2öie bebauere ich fagte £aHet)ranb ju

bem Sßalaftprä'fetten SRemufat, „benn €ne höben bie Aufgabe, ben

Unamüfierbaren ju unterhalten." Unb barunter litt ber ganje §of*

ftaat. £)ie fteifen, fchmeigfamen (SercleS unb bie emigen Xragöbien

— benn baS Suftfpiel mar verpönt — erzeugten fiangemeile unb
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(Srmübung. Der Äaifer, bcm baä md)t entging, fragte feinen

berühmten Diplomaten, roaä ^ierüon roohl ber ®runb fei, worauf

Dieter jur Slntroort gab: „Da8 rührt baljer, weit fidt) baS SBer*

gnügen nicf)t nach ber frommet beroegt unb €>ie auäfeffen, als

wollten Sie &u jebem Grin^elnen fagen, roie <5ie e8 bei ber 2lr*

mee t^un: „SBortoärtS, meine iperren unb Damen, marfcf)!"

Xatte^ranb burfte mehr roagen, al3 mancher Rubere. Napoleon

behauptete, er fei ber einzige Sflenfcf), mit bem er fpredjen fönne.

Sftur roünfdjte er um $llle8 nicht, bafc er für unentbefyrlidj

gelte, roie e8 feit ben Silfiter Verträgen ben Slnfdjein hatte.

Darum gab er ihm nad) bem Sriege ba3 ©rofjtoürbenamt eine«

SBicegrofjroählerS mit einem reiben ©intommen, entzog it|m aber

bafür ba3 3J?inifterium beä äußern, meld^S an (Shampagnt),

ben bisherigen SKinifter beä Snnern , fiel. 9tur fein fteter tfiaU

geber foKtc er bleiben, unb man fonnte ihn in gontainebleau

in ber £f)at
i
ci)en Stob *n ÄaiferS Kabinett fynkn feljen,

roo er ftunbenlang berroeilte.

OTerbingS, bie Qtit lieferte (Stoff genug für ihre ($rör*

terungen.

hätten in bie gefte Don gontainebleau tyntxn fiel eine

Nachricht, bie alle 2Belt entfette unb für Napoleon unb feine *ßläne

öon ganj befonberer SßMchtigfeit mar: bie (Snglänber hotten

ba8 neutrale Dänemarf mit einer glotte unb einem (SjpebitionS*

forpS überfallen, Kopenhagen brei $age hindurch, Dorn 2. bis

5, ©eptember 1807, bombarbiert unb bie bort ftationierte glotte

weggenommen, €>olcf) einer brühten unb raffen Xf)at J)attc

fidf) niemanb Don bem ftet« jögernben SSrittannien toerfehen,

auch Napoleon nicht. $öerbing3 ergab fid), ba& bie englifd^e

Regierung balb nach bem 5Ibfd£)luf$ ber geheimen 5tttian^ in

Xilfit burcf) eine Snbtefretion Kenntnis fcon beren Snhatt er«

langt unb barauS entnommen hatte, baß man Dänemari äunädjft

in ben Äontinentalbunb nötigen unb* burcf) beffen glotte bie

britifthen ©^iffe üon ber Dftfee unb Dom baltifdjen SWeere
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fern galten wolle, tiefem €>df)lage war nun ba§ Sftinifterium in

Sonbon burci) bie Untf)at t>on kopentyagen §ut>orgefommen. $>enn

wenn jefet aud& ber energifdfje bäntfdje *ßrtnä*3Regent griebridO

(für ben unfähig geworbenen ßljrtfttan VIL) eine OTianj mit

granfreidf) fc^Iog — am 30. Dftober 1807 — fo war bodj bie

glotte baln'n unb bie Sßaffage buref} ben ©unb ben Griten nidjt

metjr Wefjren.

9ttit biefem Verhalten (SnglanbS War bie eine große grage,

Weldfje baS Stilfiter SBünbniß offen gelaffen tjattc , gelöfi: oon

einer frieblidfjen SBerftänbigung jwifdjen ®roßbrittannien unb bem

öon Kapoleon beeinflußten kontinent war nun nidfjt mef)r bie

SRcbe. Kußlanb mußte feine 3ftiffion, ben grteben ju Oermitteln,

al8 gevettert erfennen unb — bem Mianä&ertrage gemäß —
©nglanb ben ftrieg erflären. $ie8 gefcfjal) benn auc§ am 7. 9lo*

bember 1 807. SRid^t eben leisten Jperaen§ tyat ficf> ber 3<*t baju ent*

fdjtoffen, benn für fein Sieidf) toar Der SBerfetjr mit bem Snfelftaate,

Wie erwäfntt, eine KotWenbigfeit. $)er (Irrtrag Stußlanbä lag im

(Sofort ber (Sh^eugniffe feiner retten gelber unb SBälber, Wetdjen

bie (Snglänber vermittelten unb audt) am leidjteften unb biHigften

vermitteln fonnten, Wätyrenb anbererfeite ber fanget an hei*

mifdfjer 3nbuftrie ben ruffifdjen Äonfum an bie britifdfjen

gabrifate wies. $)ie junäd^ft betroffenen Äretfe ber Seböl*

ferung, in erfter Sinie ber grunbbefifcenbe Slbel, bann bie

^aufmannfdjaft, bie ginan^eute, fat)en fiel) oon ben größten

SBertuftcn bebro^t; bie 9Irmee, bie früher felbft ben grieben

gewünfd&t l)altef wollte boef) nidjt für ben SRutn beS SanbeS

geblutet haben: fur§, bie Opposition gegen bie (Einführung

ber Äonttnentalfperre toar eine faft allgemeine unb äußerte ftdf)

t)ie unb ba mit bebenfltcher Offenheit, ©ie foHte fpäterh'm nicr}t

toenig jum Srud^e mit Kapoleon bettragen, gür jefet aller*

btngS fydt 2lleranber, ber ber Überzeugung lebte, e8 Werbe

noch lange fein erfolgreicher $ampf mit bem Übermächtigen ge*

wagt Werben fönnen, feinen abfoluten Sßillen aufredet, fo Wenig

perfönlicheS 3utrauen er auc*) innerlich bem großen SBerbünbeten
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entgegentrug. *) $a8 SBefentlictjfte mar ja bodj für ihn, bafe

er in biefer $lUian$ ba§ Wittel fat), in ben 93efifc ber türfifdjert

$)onaufürftentümer 3ftolbau unb 2öaladf)ei unb be3 fchtoebijchett

gtnnlanb ju gelangen.

Seboct) gerabe ^ier gingen bie ^üiterten batb auäeinan*

ber — nid)t offenfunbig root)If aber insgeheim. Napoleon mar

burdt) feinen ©efanbten Bauart), ben im Stejember ber „©roß*

botfcrjafter" Gtautaincourt in $eter§6urg ablöfte, unb burd)

<2>oult unb $)at)Oüt, bie mit ihren ÄorpS in $olen unb Spreu*

ßen ftet)en geblieben waren, t»on ber oppofitioneflen ©trömung

in föußlanb genau unterrichtet. (Sr mußte aud), unb mußte

e3 auS eigener (Erfahrung, rote pXöfetid^ ber $ax fici) in eine

entgegengesetzte polttifcrje Sftidtjtung orangen tiefe. (£r burfte

alfo bie 3Kög(id)fett eineä ©tyftemroechfefö an ber SReroa nicr)t

au§ ben klugen laffen. Söir fennen feinen ©runbfafc, roo*

nac^ er f^ne Steunbe ftetä fo betjanbelte, als ob fie in jebem

$lugenbtitfe feine geinbe »erben follten. 3Bie leidet tonnte

fidf) nidbt SRußfanb unter ben oormaltenben Umftänben roie*

ber in einen ©egner oerroanbeln! ©oßte er einem folgen

$erbüubeten $u größerer äJtodjt berrjelfen? Sollte er bem

^arm mirtlicf) bie $)onaufürftentümer oerjctjaffen, unb ifmt bamit

ben unmittelbarften (Sinfluß auf bie orientaftfctjen Verhält*

niffe einräumen, bie er boctj felbft $u birigieren münfcr)te? SKein.

(£r hielt e§ fogar für unerläßlich — auct) roenn ihn nicht anbere

©rünbe baju bewogen hätten — feine $lrmee beobacrjtenb an ber

ruffifdjen ©ren^e ftehen ju laffen unb bie Räumung Greußens

burdj unerf^mingtid^e gorberungen an biefen ©taat hinaugju*

zögern.**) Unb baju fam nodf) ein SlnbereS.

*) 3m SRobember 1807 $at er, aI3 ber preufeifd)e ©efanbte ©d)öter

i^>it toor alläugrofjem SScrtrauen warnte, geantwortet, toon Vertrauen ju Na-
poleon tönne gar nicf)t bie SRebe fein.

**) 3n einer tfonbention öom 12. Suti 1807 ^atte fitf ber fcreußtfaV

Unter^änbler ©eneral Äaltreut^ oon bem franjüftfdjen bie ©eftimmung ab*

gewinnen Taffen, bafe Greußen anmr in getoiffen Terminen wnb (Staden
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$ludj in ber dürfet !)errfc$te jefct, tote toir fat)en, eine anti*

fran^öfifdje (Stimmung bor; fcKjon liebäugelte bie Pforte mit Qsng*

lanb unb broljte ftcf> mit biefer 2ttad)t bergleidfjen. fiam e3

baju, bann öffnete fidf) bem britifcJjen Jpanbel, ber bodj bon gan^

(Suropa ferngehalten toerben fotttc / ein breiter 3ugang, toäf)*

renb fidj für SRapoleon, ber immer in bem ©ebanfen einer

inbifdfyen (S^ebttion le&te, ba§ $u§faH3tf)or nadO Dften ber*

fdfjtoß. 3)a3 burfte nid£)t gefdjeljen. £)ie Salfanfyalbinfet mußte

gan^lid^ unter feinen (Sinflufe fommen. £)arum tjatte er ja Sorfu

berlangt unb ließ e§ jefct in (Site 6efeftigen, barum befahl er,

fogleidf) nacf)bem bie ruffifdje SriegSerflärung an ©ngtanb be*

fannt getoorben mar, feinem 3J?arineminifter, eine glotte jufam*

men^uftellen, mit ber er nochmals 9Mta unb ©Ritten $u er*

obern gebadete, inbeS er im SBeften burdj einen Angriff auf

(Gibraltar bie SBriten Dom Sttittelmeere gänjüd^ auäfcfjliefcen

tooflte, barum erbat er jefct öom ©ultan £>urd)5ug für feine

Gruppen bon Mmatien burci) Albanien, barum auc§ Der*

mehrte er ba$ balmatinifd^e Storps. $)a§ Ijiefj ber Sürfei biet

jumuten; metjr toar nidjt möglich, ot)ne fie tn3 cngüfd^e Sager

ju treiben. $)ie Stufforberung, bie $)onaufürftentümer an ben

(Srbfeinb ausliefern, f)ätte bieg ofjne ßtoeifel bemirft S)e8t)alb

fein SBort babon. 9flotf)te Napoleon auef) immerhin, toie 3lle*

janber fyater berftdjerte, in Stilfit felbft perft bon ben £)o*

naufürftentümern ju reben begonnen f)aben, e3 toar ja bodfy

nur gefcf)ef)en, um ben Saren für fein antibritifdjeS ©Aftern ju

getoinnen. £>a mit beffen ÄriegSerftärung an ©eorglll. ber $toec!

erreicht toar, tourbe baä SSerfprecfjen mdf)t toeiter geartet. Silier*

bingS l)at ftd) Napoleon, bem Silfiter Vertrage gemäß, aud) um
ben grieben jtoifd^en SRufclanb unb $ürfei bemüht, unb fd^on am

geräumt »erben jolle, jebodj nur bann, fcenn e8 bie ßrtegSfdjuIb boU be*

jafjtt ober beren SBejaljlung genügenb garantiert f>aben mürbe. $a nun

bieje ©d)ulb im Auftrage ^a^oleonö tmllrurlid) mit über 150 2RiHionen

granfen Beziffert würbe, fo mar Wenig $u8ficf)t öorf)anben, ba& ^riebrid)

SSil&elm III. jene Sebingung jemals erfüaen fönne.
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29. Äuguft 1807 mar unter feiner Vermittlung $u ©lobofta

ein *ßräliminartraftat unterzeichnet morben, aber öon einer

Abtretung ber beiben gürftentümer ftanb nichts barin. $)ie

3folge mar, bafc $Ic£anber feine Unterfcfjrift bermeigerte, feine

Gruppen in ben gürftentümern fielen lieg unb in Napoleon

brang, feine 3ufa9c 8U erfüllen. $)a tnadjte tiefer ^mei ßüge

auf bem großen ©djjacijbrett, bie föufelanb im Orient mirflidj

matt festen.

$>er erfte beftanb barin, bafc er fid) — natürltdf) unter

fortmäfjrenben Seteuerungen feiner greunbfdjaft für ben ftaxen

— jtoar bereit erflärte, föuftlanb bie $)onaulänber $u ber*

fcf)affen, aber nur menn eS \f)m geftatte, baS preugifd^e <5<Sjit*

ften p anneftteren; menn fonft aber ber Qax feine Gruppen

nidfjt aus ber 2Salad)ei aurüd$öge, mürbe aud& er bie feinigen nidjt

auö $)eutfdjlanb jie^en. Sfhm burfte SRufjlanb feinen ©djüfcling

Sßreujjen bodfj ntd)t felbft berauben Reifen, eS lehnte ab unb lieg

feine $)itoifionen an ber £)onau fielen, morauf Napoleon in

Äonftantinopel auf feine guten 2)ienfte unb auf bie böfen Muffen

bermeifen tonnte, welche ben grieben nidfjt mollten, unb bamit

erreichte, ba& bie dürfen ben (£nglänbern toirflidf) iljre §äfen

berfcfjloffen fetten.

$)er jmeite ©djadjjug gegen SHejanber mar ber folgenbe.

®uftab IV. bon ©darneben mar teils aus gurdfyt, baS ©djieffat

£>änemarfS ju erfahren, teils aus perfönlidjer Abneigung gegen

^onaparte unb fein ©Aftern, bei feinem SünbniS mit (Snglanb

berblieben, morauf Napoleon an jenen $rtifel ber 9löian$

erinnerte, ber biefen gaH borgefefyen f)atte, unb in Sllejanber

brang, feinem <5d(jtoager — baS mar ber Äönig bon <Sd)tt>eben —
ben Ärieg ju erllären unb ftdj ginnlanb ju erobern; er toofle

gerne babei mitmirten; SBernabotte mit einem SlrmeeforpS

in Jpolftein fei fdjon baju befiimmt. £>er 3ar, bem allerbingö

bie $)onaufurftentümer näfyer am ^per^en lagen als ginnlanb,

ging bennodE) barauf ein, unb mätyrenb jein TOnifter nodf) in

Petersburg ben ©efanbten ©dfjmebenS in ©id^er^eit miegte, über*
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fdjritten (rföfclid) feine ^ru^pen in ber testen gebruarmoche

18u8 bie finnige ©renje. (Sr ^atte fid) offenbar, unb na*

mentlid) im §in6ttd auf ben Verbrochenen Söciftanb granf*

retc^S , bie (^ebition fetjr leidet gebadjt unb feine Xrujtyen

an ber SDonau nid)t rebu$iert. ©3 fam aber anberä. 3)ie

©darneben, unterftüfct Don ben (Snglänbern, teifteten erfolgreichen

SBiberftanb, ba3 Unternehmen erroieä fich fd^tüierig , ber $ax

muftte ba3 (5#>ebition3heer Vermehren, unb ba er ^ßoten —
wegen ber granjofen in Greußen — nicf)t öon ©otbaten ent*

blöden burfte, fah er fich genötigt, bie Verhärtungen nun bod)

au3 ben $)onaufürftentümern ^ranjujiehen, b. h- auf bereu (£r*

oberung für§ (Srfte ju öerjicfjten. $)ie3 wäre freilich nicht nötig

geroefen, roenn SBernabottc mir!tid) eingegriffen hätte. Slber er tljat

c3 nid^t $)enn e§ mar eben üftapoleonS Abficht, Atejanber fo

tief in ba$ finnifcf)e Unternehmen $u berroidetn, baß er ba§

türfifcfje öon fetbft fallen liefe, „granfreich" — beftagte fich

ber 3ar Sautaincourt gegenüber — „hat fich bodj verpflichtet,

bie Anftrengungen ^RußlanbS gegen (Schweben nrirffam ju unter*

ftüfcen. SBarum §at SDtfarfchaU Sernabotte ptö^tich in feinem

SBormarfd) innegehalten?" 3>er Sotfdjafter erttriberte mit bem

£inmei3 auf bie ©chroierigfeiten, über ben 33elt nad) ©dfjonen

ju getangen. $)a§ mar nicht bie wahre Antwort. $)iefe hätte

ber $ax in einem Briefe Sftapoleonä an SaUehranb Dom 25. April

1808 lefen fönnen, Wo e3 Reifet: „Sd) fonnte bod) meine ©ot^

baten nicht fo leichthin nach ©djweben werfen ; ba3 ift md)t ber

Drt, wo e$ etwaä für mich ju fjoten gibt." dagegen mürben

in Sßolen unb in Greußen bie franjöfifdjen $)ibifionen fonjen-

triert unb bei Sfloblin ber ftrategifd^e ^unft beS (SlmftuffeS be3

93ug in bie SBeichfet ftarf befeftigt — für alle gatle, benn bie

Unjufriebenheit im ßanbe be3 Alliierten ftieg mit jebem £age,

unb wer weife, wa§ gefchat).

£)iefe§ ^Benehmen 9£apoteon8 gegen ^Rufetanb, muß man im

Auge behatten, wenn man fich fe*n gleichseitiges Vorgehen gegen

bie übrigen ©taaten (£uropa§ richtig Vergegenwärtigen Will. £)aß
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unter folgen Umftönben Greußen unb Dfterreid) nidfjt bem93ann*

freife feiner 2Kad)t entfliegen fcnnten, ift nur felbftoerftänbtidf),

benn bie eitrige Dffupatton Üftorboftbcutfcf)lanb3 l)ielt ja nid)t

nur 9htßfanb im <Scf)ad), fonbern bebrotjte unb beengte audj bie

Sßolitif ber 3Wittelmäcf)te. Saum tyatte bafyer SHejanber I. fein

SOtfanifeft gegen ©nglanb erlaffen, fo mußte aud) ber preugifd^e

§of in Stemel am 29. Üftooember feinen ©efanbten au£ Sonbon

abberufen. 3m gebruar 1808 erflärte Sftapoleon in Sßari8 bem

SBruber griebrid) 2öttf)elm8 gerabe t)erau$: bie grage ber 9täu*

mung Greußens Ijabe ifyren SJ5la§ unter ben großen Äombina*

Honen ber aflgemeinen Sßolitif, fie fei gar feine ©elbfrage, roaS

fo m'el l)teß, als baß ber Äönig, fetbft menn er alle franjöfifd^en

gorberungen erfüllte, bie franjöfifd)e Snbafton boc^ ntcfjt Io§

mürbe.

9ftit Dfterrcid) ging Sfta^oleon etmaä meniger ejpebitit) gu

SBerfe. tiefer ©taat fptte fein £eer in ben legten jmei Sauren

reformiert unb baSfclbe, trofc fdjlcd)ter ginanaen, ntcfjt oerringert.

2Ran mußte be3t)alb metjr 9ftücfftd)ten auf tf)n nehmen. TOer

mefjr als eine bloße gormfadje mar e$ bodE) nidjt, menn 9fca*

polcon bem SBtener Jpofe nahelegte, er folle in (Snglanb ben

grieben §u »ermitteln fudjen, bie föücfgabe ber bönifdjen glotte

forbern unb, menn bte3 oerroeigert mürbe, feinen ©efanbten

abberufen. 3m ®runbe mar e3 ein SBcfeljl, bem fidj bie

$)onaumad)t, oon einer franfo * ruffiftfjen TOtan^ bebrängt

unb toon einer franko*ftfrfjen 9lrmee im Horben bebrofjt, ntcf|t

ent^ieljen fonnte. ©raf ©tarljemberg begehrte benn aud) im

Sanuar 1808 in Sonbon feine Sßäffe, unb nur im tiefften

®efjeimniS oertraute er ber Regierung ©eorgS III an, baß man
il)r in Sßien trofcbem ergeben bleibe. (Sin ©lütf noefj, baß bie

granjofen fidj im Dftober ^erbeigelaffen Ratten, enbltdj 93rau*

nau ju räumen, mofür fie bann freilidj bei ber ©renjregu*

lierung gegen Statten fetjr §um 9^ad)teit DfterreidfjS oerfufjren.

Sßenn man neben allebcm oon franjöftf^en (Eröffnungen in Sötten

über eine Teilung ber Xürfei tjört, an melier Öfterreidj pox*
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ti$ipieren foHte, ^ört , tüte bcr !D?mtfter ©tobton aud) roirfltd)

fcfjon ein recfjt gro&eS ©tütf mit 33o£nien, (Serbien, ettr-aS %vlU

garten unb eine Sßerbinbung nacr) <5alonicf)i ins $(uge fafjte,

unb bamit SftapoIeonS Haltung gegen SRufjlanb nergleicfjt, fo

fann man ftdfj faum eines fiäcrjelnS erroerjren, tüte bodj immer

roieber bie Jodenben 3J?anööer beS Äorfen gläubige Gemüter

gefunben rjaben.

konnte aber Napoleon ben ©ro&mäcr)ten feinen SBillen ber*

art auferlegen, roie m'el entfergebener unb rüdfid>tSlofer ben

Heineren Staaten, bie an Sßiberftanb nicf)t beuten burften. 3U*

nädjft in Stalten. §ter Ratten bie englifdjen SBaren im toSfa*

nifcrjen §afen non Sioorno einen 3uPuc^^ort gefunben. ©te

famen unter amerifanifdjer gfagge an, mürben aufgeftapelt

unb mitunter norbroärtS biö nad) £eip*tg toerrjanbelt. Die

®önigin*2öitroe oon (Strurien, bie — unftug genug — fiel) mit

antifran^öftfdjen (Elementen umgab, erllcirte, bie neutrale flagge

nidt)t abroeifen §u fönnen. darauf liefe Napoleon, (£nbe Sluguft

1807, 600o atfann unter bem ©enerat 9tfioHiS einrücfen unb

alle englifdjen Sparen im Sanbe fonfiejieren, ber gürftin aber

balb barauf anfünbigen, bafc fie irjr Sanb an granfreid) ab^u*

treten tjabe unb bafür auf ber tberifctjen ^albtnfct eine mit

Spanien uerabrebete (Sntfdjäbigung finben roerbe. $lm 30. 9ttai

1808 warb XoSfana — gletdj tforfifa unb (Stba — als Seftanb*

teil granfreidjS erttärt unb in brei Departements aufgeteilt.

Sefct gab eS in Stalten nur nodj einen einigen Keinen

<Staat, ber bem ©t)fiem SftapoleonS trotte: eS mar ber beSSßapfteS.

$)erfelbe lag an jmei Speeren unb fonnte, roenn baS Äontinen*

talfrjftem burd)gefüf)rt werben foHte, batoon nicfjt aufgenommen

bleiben. Sßir fennen bereits bie ©pannung jttrifdjen $apft unb

Äatfer t>or bem legten Kriege. Söafjrenb beSfelben fjatte ficr)

bann ber franjöfifaje ©efanbte Sllquier eifrig bemüht, ben ^eiligen

SBater jur 51ner!ennung SofepljS als Äönig uon Neapel unb

junt Eintritt in baS, roaS man bie italientjcfje göberation nannte,

unter Napoleons Dberf)ol)eit, $u beroegen. Sebocrj ofjne (Srfolg.

fjournier, Kopolemt. n. 12
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Der Sßapft wollte Sofepf) nur unter ber ©ebingung fetner eigenen

Unabfjängigfeit unb Neutralität anerfennen, b. f). in bie Sng*

lanb feinblicfje Siga nidjt eintreten. &uf biefe Steigerung f)in

fyatte bann Napoleon öon Bresben au§ am 22. 3uli 1807 an

(Sugen ©eauljarnaiä einen ©rief gefcfjrieben, ber $iu3 VII.

Dorgelegt werben follte. „Der gegenmärttge ^apft'\ r)te6 e£ barin

auf ed)t napoleonifcf), „ift ju mächtig. Die Sßriefter finb nidtjt ge*

mad)t, um $u regieren. SGBarum miß er bem fiaifer nictyt geben,

roa$ beä $aifer8 ift? SBenn man nid)t aufhört, meine Staaten ju

beunruhigen, ift meüctdjt bie 3?it nicf)t mefyr fern, roo idj ben Sßapft

nur nocf) als ©ifdjof oon SRom unb als gleidjgefteüt mit ben übri-

gen ©ifcfyöfen meiner Staaten anerfennen roerbe. 3dj merbe mid)

bann nid)t freuen, bie Stirnen oon (Pallien, Deutfcfjlanb, Italien

unb Sßolen in einem Äonjile ju oerfammeln unb mid) of)ne ^ßapft

$u betjelfen." ©on praftijcf)erer ©ebeutung mar eine Snftruf*

tton, bie XaHetyranb am felben Xage an ben ©efanbten in SRom

richtete: er folle öom t). ©ater bie Shifnatjme oon öierunb^tüan^ig

granjofen ins Äarbtnatafoöcgium forbern unb für (Saprara in

SßariS ©ollmadjt $u einem ©ertrage über bie fdjmebenben

Streitfragen. ©eibeS mürbe abgelehnt Dagegen fanbte bie

Äurie ben gteidt)faHd oon granfretd) nominierten Äarbinat

©atyanne ju Napoleon, um ben ©eroaltigen ju beftfjnncfjtigen

unb allenfalls 3U5ugeftet)en, mag man öor 3al)re3frift ber*

meigert t)attc: bie Krönung jumÄaifer be3 $lbenblanbe3, jebodj

feineSroegS bie ©ermefyrung ber Äarbinale unb ben (Eintritt

in bie göberation. Unb bod) mar eä Napoleon, beffen Sßläne

im SWittetmeere mir fennen, gerabe barum ju tfyun. „9Ba3

bem Äaifer ber granjofen öor allem mistig ift" — Reifet eä

in einem ©riefe be$ SDlintftcrö (Sljampagnt) an Saprara, bem

man ba3 Dtftat Napoleons oon roettem anmerft — „ba3

ift, bafc ber roettlid)e Souverän toon Nom mit granfreid)

ge^e, feinen Sntereffen unb feiner ^ßolitif nid)t fern bleibe.

Da$ Sntereffe ber Humanität, bie Stimme oon fedjjig WliU

lionen 2Kenfcf)en ruft iljm $u: groing' ©nglanb, im grieben
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mit uns 51t leben, uns unfere £äfen, unfere JJüften, unfere

©djiffe, unfere maritimen unb fommerjiellen $8erbinbungen

lüieberpgeben. SBenn nun ber ^ßapft aflein auf bem kontinent

ben (Snglänbern anhängen tooüte, Wäre eS ba nidjt bie Sßfftdjt

beS föeidjSoberfjaupteS (chef de l'empire), biefe ©nippe feiner

$rongüter (cette partie de ses domaines), bie ficf) burdf) ifjrc

Sßoütif Dom Sfteidje entfernten, untoerjügüd) toieber mit bemfelben

ju öereinigen unb bie ©djenfung SartS beS ©rofjen jurfid*

§unet)men, bie man als SBaffe gegen feinen SRacfyfolger gebraucht?

2)od) würbe ficfy ber Äaifer aud) bann bamit begnügen, nur

bie brei päpftlid()en Negationen toon Urbino, Stfacerata unb Sin*

cona feinem Sfteidje einverleiben, bie ifym unentbeljrlidf) finb,

um Oberitaüen mit Neapel $u üerbinben." Unb an biefe Jpaupt*

forberung fcfyloffen fiel) bann bie toeiteren: Hbfdjaffung ber

3Hönd)e auö Italien, SBermetyrung ber franjöfifdjen Äarbinäle,

(£inbe§iefyung SBeneaienS in baS italienifd&e Äonforbat

$ie 5Tnbrot)ung bejüglid) ber brei Negationen machte in

$om ben peinlid^ften (Sinbrud. §atte bod) $iuS bor brei Sauren

ben ioeiten 933eg nad) $ariS jurüdgelegt unb fid) bort in

ben Otogen ber fatfyolifdjen Söelt fogar ein bissen bisfrebitiert,

nur um bie früher eingebüßten Territorien toon Bologna, gerrara

unb Womagna wiebersuerlangen, unb nun foflte abermals ©e*

biet verloren gefyen unb gerabe ber an (SrträgniS reidjfte Teil

beS ©taateS. £)ie Äarbinale — eS waren biefelben, bie aus

9?ücffttf)t auf ifyre (Sinfünfte etyebem jur SlrönungSreife geraten

tjatten — brangen iefct aus bem gleiten ©runbe in ben $apft,

nachgeben. (5r tl)at eS enbltd} unb erttärte fidf) bereit, mit

granfreidE) gemeinfame ©ad)e gegen (Snglanb ju madjen unb

franjöftfdje ©arnifonen in Slncona unb ßioita beccf)ia aufeu*

nehmen, $lber Napoleon mod)te fold)e Üftadjgiebigfeit beforgt

fyaben. ©r fam it)r juDor. Dljne bie @ntfd)eibung ber Shirie

erft abzuwarten, befahl er bem ©eneral NemarroiS (Snbe

^ejember 1807, unfcerweilt in bie genannten brei Negationen

etnjurücfett, inbeS er in SßariS ben Äarbinal ©atjanne bewog,

12*
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einen SBertrag $u unter5eid)nen, in toeldjem afle feine gorbe*

rungen, u. a. aud) bte, baß in ^inlunft ba3 £arbinalgfo£(egium

ju einem drittel aus granjofen befielen foHtc, gutgeheißen ttmr*

ben. 2)ie 9lbfid)t babei mar, ben $apft au« ber SBiUfä^rigfeit

in ben SSiberftanb ju treiben, um ben ganzen ftird)enftaat ju

erlangen, (Sie warb erreicht. SßiuS, burdj bie rücfftd^tötofe

Dffupation feiner Dftprooinjen auf« tieffte oerlegt, oertoeigerte

nid)t nur bie Ratification jene« Vertrage«, fonbern tuoQte nun

aud) oon einem Eintritt in bie göberation gegen (Snglanb nidjtS

mehr ttriffen. $)a war Napoleon am $kU. (Sr formte jefct mit

einem 6cf)ein oon Sftedjt ben $apft ber SBelt al3 ben ©törer beS

großen griebenSroerfe« benun§ieren, ©runb genug, baß@hctrtemagne

ber ßroeite ba£ ©efrfjen! be3 (Srften aurüefnahm. (General 3fliolIi3

erhielt (Snbe Sanuar 1808 93efehl, Rom ju befefcen, unb mar*

feierte am 2. gebruar bort ein. ©r roirb alle nidjtrömifdjen

Sßrälaten be£ SanbeS oerroeifen, bie päpftlid)en Bataillone unter

bie franjöfifd^en einreiben, bie Robelgarbe be3 ^eiligen SBaterS

auflöfen, bie SBertualtung be3 fianbe« übernehmen. ba8

ift im Slpril 1808 ooEjogen unb ber Äircfjenftaat eine franjö*

fifd)e ^rooinj.

Um biefe &\t befanb ftd) Napoleon in SJa^onne. 2Ba3

if)n borthin führte, fear ein potitifd)e3 ©efdjäft oon ber

einfd)neibenbften roeltf)iftorifchen SSebeutung. (58 6etraf Spanien.

Jpier fjatten bist^r föönig 5farl IV. in feiner Itnfäfjigfeit,

bie Königin in ihrer Sdjanbe, ba$ SBolf in Sftangel unb *Be*

brängniö bat)in gelebt, regiert oon bem griebenSfürften, ber ftd)

ber Hegemonie be3 Racf)barftaate« willig unterorbnete. 5luf ba3

(SJeheiß RapoleonS mar man mit (Snglanb in ben ®rieg geraten,

l)atte feine ©dn'ffe, feinen Jpanbel, jum %f)txi feine Äolonten

verloren, um feine (Sjtftenj ju retten, bie fonft oon granfretdj

l)er gefäfjrbet mar unb bie man burd) t)ot)c Tribute an (Mb
unb Gruppen immer neu erfaufen mußte. Rur als Rapoleon

ben Ärieg gegen Greußen begann, hatte e$ gefd^ienen, als ob

e3 ber SDtobriber §of an ber geroofmten Unterwürfigkeit fehlen
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laffen wollte, damals Bemühte ftd^ ber ©efanbte SRußlanbä,

um Spanien für bie Koalition ju gemimten, inbeS bie Eng*

tihtber in bte fübamerifanifd&en SBafaUenfiaaten ben Aufruhr

$u tragen brohten. $)a3 53etfpiet be3 bourbonifchen gerbt*

nanb VI. Don Neapel, ber be£ (panifchen SönigS Sruber war,

Wtrfte mit, bie gurdjt bor Sftapoleon erhöhen, unb als man

liefen in ben Kampf gegen bie berühmte preugif^e Strmec jie^en

faf), 6egann man in 2tfabrtb, in ber Hoffnung auf feine

Sftieberlage, ju rüften; ein t>oreiitge$ 9J?anifeft fpradj in bunfeln

Sßorten toon notmenbig geworbenem Streite. $lber biefe Ur*

funbe trug ein fatales Saturn: e$ mar ber 14. Dftober, Der

(Sdjlachttag fcon 3ena. $)ie Kunbe toon bem glönjenben

(Siege Warf ba£ ganje SSiberftanbSprojeft über ben Raufen,

bie attobilifterung, bie man bem franjöfifd)en Ötefanbten als

gegen Portugal gerichtet gefdjilbert ^atte, würbe unterbrochen,

unb ber 3ttunb be£ griebenSfürften floß wieber über öon S3e-

teuerungen fetner Ergebenheit gegen granfretd).

$em ®efdE}fift3träger Napoleons war aber ber Wahre (Sinn

unb Hergang ber $)inge botf) nicht jmeifel^aft. Er benotete bar*

über, unb ber Kaifer la$ bie 3)epefche unb baS famofe 9J?anifeft in

^Berlin juft in einem $Eugenblic!e, wo er fid) bem 3^ele feiner SBelt*

herrfchaft nahe genug glaubte unb eben im ©egriffe ftanb, bie

legten ©dritte nadf) Dften $u ttjun, um eS $u erreichen. Er

foll — wie Hugenjeugen wtffen wollen — öor Erregung blaß

geworben fein. $odf) mußte er biefelbe ju befämpfen. Er liefe

(Spanien nichts baöon merfen, baß il)m — namentlich auef) auS

aufgefangenen 93eridf)ten beS preußifchen ©efanbten in 9J?abrib —
ber geplante <Shftemwed)fel befannt geworben fei, fonbern nahm
bie erneuerten SSerftc^erungen ber Ergebenheit als bare S^ünje

hin, bie er balb hoch in Surs fegte. Er forberte, baß bon ben auS*

gerüfteten Gruppen ein Kontingent öon an 15000 Sflann an bie

Elbemünbung rüden folle, um gegen Englanb ju fechten, forberte,

baß baS Sölofabebefret burchgefüfjrt, bie fpantftfje glotte mit ber

franjöftfdhenin ^outon bereinigt Werbe, unb halste bem ätfabriber
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<pofe 25000 gefangene Greußen zur Verpflegung auf. Jpätte

nun an ber ©pifce ©panienS eine ftarfe unb t)olfötümüdE)e 9Re*

gierung geftanben, fie Ijätte in biefem Slugenbftcf (Snglanb feine

§äfen öffnen, fid) gegen granfreid) erflären fönnen. Die \oU

genben 3af)re t)aben gezeigt, ba& e3 gerabe im ßanbe Saris IV.

nid)t an SBiberftanbSfräften fel)(ter
unb tuer toeiß, ma§ nadfy ben

(Sreigniffen fcon (äfylau bie SBirfung eines foldjen Abfalls ge*

toefen toäre. $ber (Spaniens Regierung toax fcijttmci) unb nidjte

toeniger als beliebt; ©obot) unb bie fünbtyafte Sönigin toaren

gerabe^u tieiljafjt, unb nur ber Äronprin$ erfreute fidf) ber

<St)mpatl)ien beS $8oIfeS, f<f)on tneit Sene barauf fannen, if)n bon

ber Xfyronfolge auszufließen. 9(uf biefe Differenzen 5toifd)en

Regierung unb 93et)ölferung unb ber SRegierenben unter einanber

grünbete Napoleon feine Slbficijt, (Spanien fefter an feine ©etoalt

ju fnüpfen. SRur bie grage beS Sßie? fjeifdjte ©rtnägung.

XaHe^ranb ttmre bafür getoefen, ben fpanifetjen Äronprinjen mit

einer franjöftfdjen ^ßrinjefftn — ettoa einer $afd)er — ju toer*

mähten unb fo ben ©taat in baS göberatioftjftem ber franjofu

fdjen Hegemonie einzufügen. Der $aifer aber badete anberS.

©eitbem er jenes SWanifeft ®obot)S ju ©efidjtc befommen fjatte,

mochte fein (Sntfdjjlufj feftftefyen, audfj Ijier ben 93ourbonS ben

'Üfjron 5U entziehen unb ifjn einem 9Jfttgltebe feiner gamilie

ZU übergeben. (SS fear ein frummer 223eg, auf toeldjjem er biefeS

ßiet erreichte. Derfelbe führte gunad^ft über Portugal

3n Stlfit fyatte man fid) bejüglicf) beS Siffaboner £ofeS

bat)in geeinigt, baß berfelbe zur ftriegSerftärung gegen (Snglanb

aufgeforbert unb, im $alle feiner Steigerung, als geinb befyanbett

tuerbe. fpierzu nun follte (Spanien mitttnrfen. Dag tjiefc

md)t luenig Verlangt, benn ber Kronprinz 3of)ann öon $ortu*

gal, ber für feine getfteSfranfe 3J?utter bie Regierung führte,

war ber ©djhnegetfotjn StarlS IV.; bennotf) fdjlofj fid) ber

fpanifdje ©efanbte in Siffabon bem franjöfifd^en an, als ber*

felbe bort bie (Schließung ber Jpäfen, bie SluStoeifung beS briti*

fdjen ®efanbten, ja fogar bie Verhaftung aller ©nglänber in
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Portugal unb bie SonfiSfation i^rer ®üter Verlangte. 3n ber

Slntmort, welche ber portugieftfdje TOtniftcr — im heimlichen

(£inoernet)men mit ßnglanb - gab, ging er #oar auf bie

(Schließung ber §äfen, nicht aber auf bie Verhaftung ber

gremben ein, benen man übrigens unter ber §anb ben Söinf

gab, fidj $u entfernen. Damit unjufrieben, fcfjritt Napoleon,

ber bie übertriebene gorberung nur gefteßt ^atte, um Oppo*

fition 5U erfahren, &ur £l)at. $lm 30. September 1807 berliefcen

bie beiben ©ejanbten, ber fran^öfifche mit bem fpanifdfjen, Siffa*

bon, am 18. Dftober rücften 20000 granjofen unter Sunot über

bie ©ren^e, um nad) Portugal 51t markieren, unb am
27. Dftober rourbe jttrifchen granfreicf) unb Spanien in $on*

tainebleau ein geheimer Vertrag abgefcfjloffen über folgenbe

Sßunfte: Portugal ttrirb erobert unb in brei Xeile aufgeteilt,

unb jroar foll ber nörblicf)e, jroifdben Duero unb Sftinho gele*

gene, als Königreich üftorblufitanien ber Königin uon (Strurien

als (Sntjdjcibigung für XoScana jufaHen, ber fübliche, bie

^ßrooingen Hlemtejo unb Sllgarbien, unter bem Xitel eines

gürftentumS Hfgarbien an ©obol) fommen, ber mittlere bis

§um allgemeinen ^rieben in granfreichS ^änben oerbleiben.

Die portugiefifcf)en Kolonieen wollte man gleichfalls teilen,

unb ber König oon (Spanien foEte ben Xitel Katfer t)on

5lmerifa erhalten. Sei biefem Vertrage mar ber Sttinifter beS

«u&ern, (^ampagnta, abglich beifeite gclaffen unb Duroc *ur

llnterjeicfmung befohlen roorben; auch XaHe^ranb erfuhr nichts

baoon. 9hir -äfturat mar noch im (MjeimniS, ber hier eine SWöglidj*

feit erfpähte, enbtich auch ju einem Königreiche §u gelangen. Dajj

ber Vertrag in Sftabrib ratifiziert mürbe, bafür bürgte bie 33e*

teiligung beS griebenSfürften, ber ben@ebanfen feiner SSerforgung

auf Portugals Soften fd)on oor bem legten Kriege einmal in

SßariS vergeblich angeregt hatte. Hm felben Xagc roarb auch ber

milttärijche Xeil beS Unternehmens in einer befonberen Kon*

uention geregelt: granfreich rooUte mit 30000 Stfann burd)

(Spanien gegen Siffabon rücfen, inbeS 16000 3Kann fpanifdfjer
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Gruppen üftorb* unb ©übportugal befeuert. (Sin befonberer 9lr*

tifel räumte granfreicr) ba« 9fted)t ein, noct) toetterc 40 000 Wann
bei SBatyonne ju fammeln, bie aber erft, wenn bie (Snglcinber in

Portugal tanben follten, einzugreifen hätten.

$ßrm$ Sotjann f)atte angefid)t3 biefer geinbfeligfeiten einen

9lugenblicf gefdmxmft, ob er nicf)t bodj fief) gan$ unb gar SRa*

poleon unterorbnen foüte; ba fam ifmt aber ber Boniteur toom

13. Sftooember 18 7 juoor, roorin lefen ftanb: „£er Regent

oon Portugal oerliert ben %\)ton. $)er gaÜ be« gaufeS ©raganja

ift ein neuer SBetuei« für ben unuermeibltcfjen Untergang berjenigen,

bie ftd) an (Snglanb anfcrjtie&en." Sftun mar für Senen fein 9lu3=

roeg mein* alä bie gtuctjt, ba ba8 Heine Sanb allein gegen <5pa*

nien unb granfreidj nicf)t fömpfen fonnte. $)xe föniglidje

milie begab fiel) am 27. Sftooember 1807 $u ©dn'ffe, um nact)

Sörafilten ju überfiebetn. Söenige £age fpöter fam 3unot mit

einer §anb ooß abgesetzter Xruppen in ber fjerrentofen <5tabt

an, bie an SBiberftanb nicfjt badete, unb t)om Äaftett ber Stabt

fiel ba« portugiefifdje Sanner, um ber Xricolore Sßtafc $u maerjen.

£)ie gefcr)id)tticrje SBebeutung be£ Verträge« oon gontatne*

bleau liegt nidjt fo fet)r in ben politiferjen at3 in ben militä-

rifeften Slbmadjungen. $)ie Gruppen ©panienä toerben nadj

Söeften birigiert, ba« Reifet fo biet, at« ein fransöftfcrjeS ipeer

fann bann ol)ne t>iet Sßiberftanb §u finben nacrj Sflabrtb ge*

langen. Unb ba« roar in ber £tjat bie Hbftcrjt Napoleons.

$)a& er fie ausführte, tag jutn Steil an ben Sßerfjättniffen am
SDfabriber Jpofe. $)enn jefct erreichten bort bie innern 3erroürfniffc

ben t)öcf)ften Wrab. 3)er Äronprinj gerbinanb fonfpirierte gegen

®oborj unb feine Butter, um ficr> an bie Regierung $u bringen.

$aS Komplott nmrbe entbeeft unb com Könige ein SNantfeft über

ben $od)t>cvrat feine« Sofnte« oerfünbet. SBeibe Parteien roanbten

fidj „um 91at" an Napoleon. £)iefer, ber ben Moment günftig

glaubte, felbft in Stftton p treten, ermahnte Start IV., bie ttricr)*

tige (Sjpebition gegen Portugal boer) nicfjt buref) ^ßalaftftreitig*

feiten aufzuhalten, unb gab zugleich bem Überbringer be3 ©riefet
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getjeime Snftruftion, fidj über bic (Stimmung im ßanbe, bie

Stärfe ber fpanifdjen geftungen unb ber ©treitfräfte forgfältig

511 orientieren. 5lm felben $age (13. Sftooember 1807) erhielt

aud) ber ®eneral $)upont, roeldjer ba£ streite franftöfifdje (Sjpebi*

tionsforpä oon 400i0 9J?ann fommanbierte, Scfef)(, über bte

fpanifcfjc ©renje bis SBtttorta borjuge^en, obgleid» bon einer

Sanbung ber (Sngtänber nod) feine Spur fidj jeigte. Salb barauf

reifte ber Äaifer nadj Dberitalien, um in 93enebig mit feinem

trüber Sofepf) jufammen ju treffen unb bemfelben bie fpanifdje

Ärone anzubieten, roie fcfjon in Xilfit im größten ®ef)ehmti3

jur <Spracf>e gefommen mar, fo baß jefct Sofepf) einen bertrauten

SSoten an Sllejanber L abfanbte, um ftcf) bemfetben in feiner

fünftigen ©igenfcfjaft befonberä 511 empfehlen.*)

3m ^ejember unb Sanuar rücften an 50 000 äftann $ran*

jofen in «Spanien ein unb nahmen fürö erfte bei SSaöaboIib

unb 93urgo§ (Stellung; Sfturat erfjielt ben Dberbefef)!. SRiemanb

mußte, roaö fie rooHten. $a3 fpanifdje Soff naf)tn an, ftc

fämen, um ben Sfronprinacn auf ben Xfjron ju ergeben unb

bie berfjaßte Regierung ©obotj'3 $u (türmen, unb begrüßte fie

beS^atb mit greuben. Unb gerbinanb fefbft mar biefer 9ftei*

nung. ßart IV. hingegen erbat fid) in einem öngftlicfjen

Briefe Hufflärungen. Napoleons Antwort log, bie Gruppen

feien beftimmt, eine ßanbung ber (Snglanber ju berfjüten unb

beetjalb nadj (Sabif $u marfdjieren. ©oboty, ber ben Sßfan burd)*

flaute, riet jur 55(ud)t nacf) ©üben. $tber al3 man Slnftaften baju

traf, glaubte ba3 SBolf, ©oboty roolle bamit ben bon Napoleon

*) hierfür finb bte 3Kemotren *Kiot8 bon 3fteU*o, beS Sertrauten So*

fcpl#, ein faum anfecf>t6are$ 3^9™ SJiiot nennt aud) ben Offijier, ber

ntit ber Beübung nadj Petersburg betraut würbe. Übrigen^ berietet

Sudan, ben Napoleon bamal3 in Sftantua (ftejember 1807) traf, er Ijabe

aud) if)tn unter Ruberem baS ftbnigretd) Spanten angeboten unb gejagt:

„©etyet 3^r e§ benn nidjt in meine $of)Ie $anb fallen, $ant ber Xfjor*

Reiten (Surer geliebten Söourbonen unb ber Sllbem^ett (SureS greunbeä, beS

ftriebenSfürften?"
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geplanten ©tyftemtoecfjfet unmöglich madjcn, 50g xtarf) Slranjue^,

wo ber §of weilte, unb sttmng ben ®önig, feinen TOtnifter ju

enttoffen unb felbft gu ©unften feinet (sotnteä abjubanfen.

$)aS fam bem Shifer nicrjt gelegen. (Sr t>attc gehofft, bte

foniglidje gamilie toerbe fid), ttrie bie portugiefifdje, mirflidj auf

bte gluckt begeben, ma§ er bann — mie bort — al§ Hinneigung

ju ©nglanb bargelegt Ijaben mürbe. Üftun aber langte unmittelbar

nadjbem 9J?urat in 3ttabrib cingerütft mar, am 23. SWörj 1808,

unter bem Subel be3 SSolfeS aud) ber neue Äönig gerbinanb VII.

bort an, unb für toeitere SöeöölferungSfreife t)atte e3 je£t erft redt)t

ben Hnfdjein, afö ob hrirflid) bie granjofen bem jungen dürften

ben SSeg barjin gebahnt l)ätten. £)a3 mar fatal für Napoleons

eigentliche 9lbftd)t. @r fann barauf, mie er ben jungen Stfonar*

cfyen, ben er übrigen« nocr) ntdt)t anerfannt hatte, bon feinem SBotfe

trennen fönnc. 3« liefern fttocdc marb ©abarty nadt) Sftabrib

gefdjidt. (£r hatte gerbinanb öorjufteEen, baft ber ®atfer felbft

nacr) Spanien fommen molle, unb bafe e8 fid) empfehlen mürbe,

bemfelben entgegen %u reifen unb feine $lnerfennung ju erbitten.

3>er junge ®öntg begab fid) mirflid) junäd^ft nad) SBurgoS, bann

nad) SSittoria, aflerbingä oljne ben Äaifer anzutreffen, dagegen

empfing er hier ein ©^reiben Napoleons, bes Inhalts, berfelbe

müffe, beoor er feine Xfjronbefteigung gut ^eijge, ^uerft in einer

Jöefprecrjnng mit ihm ergrünben, ob ®arl IV. mirflidj freituillig

ober nur gelungen abgebanft fjabc; biefe 23efprechung folle in

Söatjonne ftattfinben. Manche marnenbe Stimme au£ ber Um*
gebung be£ jungen dürften fpracr) gegen bie SReife baf)in; bie

SBebölferung toon SBittoria moüte ir)n gar ntdtjt über bie brenne

gießen laffen. 9lber ma$ mar ju tf)un? 9ting§um lagerten

granjofen, unb bie ©intabung mar ein S3efel)l. „3n SBittoria,"

erzählte fpäter (Saoart), „glaubte id) einen Slugcnblid, mein

befangener merbe mir entmifd)en; aber ich fdjaffte Drbnung,

inbem ich tf)n einflüsterte.
u $m 14. Slpril langte gerbinanb

— in ber %fyat ein befangener — in Söarjonne an, toohin

ber Äaifer aud) ba§ (Slternpaar unb ©obotj gelaben hatte.
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äßen tütrb e£ nun überrafdjen, $u frören, ba& ber ^ßrtns

l>ier nidjt fanb, roaS er fudjte? Napoleon öerfagte tym md)t

nur feine Hnerfennung, fonbern forberte gerabeju öon ifmt, er

möge bie firone feinem SBater aurüdaugeben, fidjer, bog Äarl IV.

nicf)t metjr ßuft tjatte, in ein Sanb jurücf^ufe^ren, u?eld)e£ fein

Regiment öerttriinfcf)te, unb roo tt)n unb ben griebenSfürften bie

größten SBibertoärtigfciten erwarteten, gerbinanb öerfucfjte e8

juerft mit SBetgern, alä aber bie Äunbe toon einem Slufftanbe in

Sftabrib nad) Söatyonne brang, ben man auf feine ^eranftaltung

jurucffütjrte, unb als tfym Napoleon broljte, it)n als SftebeUen

ju befyanbeln, fugte er fid): er gab bie Srone an Äarl IV.

gurucf, ber fie t>ertrauen3t>oIl in beä Äatferä §änbe legte. 2lm

6. Suni 1808 empfing fie ©ruber Sofept) au« benfelben.*)

Napoleon mar — mit liftiger Züdt unb brutaler ®eroalt

allerbingS — an'« $iel glommen, bie ptjrenätfcfye §albinfel

ftanb mittelbar unter feinem ©^epter.

@8 fam nur barauf an, ob fie e3 blieb. Söar bieä ber

gaU, bann fyatte fid) roirflid) ber föing gegen (Snglanb ge*

fdjloffen, unb toon ben ©äulen be3 §erfule$ bis an bie Sßeidjfel

gel)ord)te ber kontinent feinen metjr ober minber fategorifdjen

SBefefjlen, bann roagte aud) ber Solof3 im Dften nidjt mefjr,

*) Sofc^ $atte nid^t ununterbrodjen auf Napoleons Programm ge=

ftanben. einmal — e$ war naä) ber erften Äbbifation tfarllV. — bot ber

Äaifer feinem ©ruber «ubwifl in einem ©riefe öom 27. 3J?ärft 1808 bie ftoanifa>

Ätonean. $)er©runb wareinerfeit« eine l>erfönlidje83erfrimmung gegen Sofepl),

brrftdj eine fleine Slbtoeidmng oon einem ©efel>le be§ ©ruber« erlaubt $atte,

Worauf iljn biefer am 25. SKärj in ben Ijerbften 9lu$brüden juvea^tmie«

(Du Gasse, Supplement ii la Correspondance de Napoleon I. p. 100), unb

anbrerfeit« Ijatte Napoleon oon bem auSgebe^nten Sdnnuggel Äunbe er*

galten, roeldjen bie (Englänber unter amertfantfdjcr flagge in #olIanb

betrieben, unb beSljalb fdjon jefct ben SBunfdj gehegt, biefeS Sanb gänj«

lid) ftranfreidl) einjuoerleiben. (giefje ben ©rief Napoleon* an ben Smanj-
minifter ©aubin nom 29. SRärj 1808 im 16. ©anbe ber Correspondance.)

Subwig lehnte baS Anerbieten ab, ba er einmal ben &oÜanbern feinen (Sib

geleiftet Ijabe, unb balb barauf mar %o\tp1) »ieber in ©naben.

Digitized by Google



- 188 —
fid) Don ihm ju trennen, um eine eigene Sahn gehen, unb

bie 3eit tonnte nicht fern fein, ba ftdj ein ruffifcheS §eer auf

feinen SBinf über bie ®ren$en be3 SMtteilS ^inau§ betoegte,

um fem in Stfien für ihn ben Untergang fetneS einzigen geinbeS

ju erftreiten*) (53 mod)te ein ®efüf)t ^o^er Sefriebigung über

ihn fommen, toeldfyeä bie eigenen 3tteife( an ^er ^oxai feines

£anbeln8 toeit jurüdbrängte, toenn er bie (Srfotge beö legten

3afjreS überfat). SBic aber, toenn btefe Erfolge fidj nicht

bauerbar erttnefen? toenn fich in feine Rechnung ein gaftor

mengte, ben er überfefjen t)atte? ein Moment, toetcheS er nicht

fc^ö^ett unb nid^t toägen fonnte, toett xl)m ba$ 9ftaj} bafür

fehlte? §&tte er bod) im Sahre 1795 ba8 Äommanbo in

ber Sßenbee angenommen, er Ijätte bort ben Äampfeftnut

eines beriefen, getäufcfjten, $ur S3er$toetflung gebrachten SBolfeS

aus eigener $nfd)auung fennen gelernt unb Dtelleicht nicht

ben geiler begangen, ben er beging, al3 er in ©panien bie

©timmung ber Nation mißachtete, tnbem er fie betrog; er

hätte öictteidjt SattehranbS 9?at befolgt unb ben jungen popu*

laren ffönig an feine gamitie unb an fein Sntereffe gefeffelt,

anftatt ihn öom %i)xont $u fto&en. ®etoi&, gerbinanb toar ein

untoürbiger (Jbarafter, unb Napoleons Hbfidjt, ©panienä Hn*

fet)en unb Äultur ju heben, ein ad£)tung$toerte3 Problem; aber

*) $n einet intereffanten ©d&rift, bie im 3<rfjre 1808 in 3ena ersten

unb ben Site! füfjrt: „$er 2Rarfd> ber ftranjofen nadj Snbien", ift ton

biefer @#ebttion als einer feft Befc^toffenen ©acf)e bie SRebe: SOOOO Stoffen

unb 30 00o ffranjofen feien beftimmt, oon Sßerfien unterftüjjt, öon ben um
jufriebenen SRabobS begrüfjt, bie englifdbe ^errfdjaft in Cfttnbien ju bredjen.

Sa, ber SSerfaffer will fogar wiffen, bafe audj ein JjreufeifdjeS Kontingent

fidj beteiligen foflte. 91H baS war allgemein befannt, ober würbe bodj atU

gemein geglaubt, unb geglaubt nmrbe aud), wenn eS ljie&, ber Ijeifjbegeljrte

SBeltfriebe fei nur im fiegreidjen Kampfe mit (Snglanb ju gewinnen. (SS

war ein tttamfdjer ©ebanfe, bie mit ber SBeltfjerrfdjaft WapoleonS ungu*

friebenen Elemente (SuropaS in Slfien ju befdjäftigen, um unterbefc ben

eurojtöifdjen Golfern ju bemonftrieren, bajj bie« für fie unumgänglidj not-

wenbig fei!
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baS Gmtfdfyeibenbe mar bocf), ba6 ber SBille eines SolfeS bon

unberechenbarer Sraft ftd) toiberfefcte. SDer Äaifer follte eS ba(b

genug $u feinem Stadjtett erfahren.

3m Suli 1808 sog Sofeplj in SNabrib ein. Neapel fiel an

SItturat. SartIV. ging mit ©attin unb ®ünftling nadf) Statien.

$)er junge Sßrinj blieb in $ranfreid) interniert. $)er neue Äönig

braute eine neue Äonftitutton mit, bie in Satyonne Don tjun*

bertfünfjig fpanifc^en -ftotabten beraten roorben mar, er braute

tüchtige SRinifter mit unb ben bortreffltdjften SßiHen, baS

tjerabgefommene Sfteicf) $u neuer Äraft unb neuem ®tanje $u

erl)öt)en. $lber er fanb baS Sanb im Hufrufyr. SBenn eS in

(Spanien aucf) fluge Staatsmänner gab, bie ben Vorteil eineS

neuen georbneten SRegierungSmefenS für ifyr SSaterlanb erfann*

ten unb bereit waren, bemfelben §u bienen, fo ftanb ifyrer (£rmä*

gung bodf) bie gefränfte Seibenfcfjaft t>on Millionen gegenüber,

meldte bie Überrumpelung burdf) bie gremben a(S eine nationale

©dfmtacfj empfanben, bie gerächt werben müffe. Unb baju fam,

bafj bei bem SBotfe, meines bie ungläubigen Mauren unb bie

te^erifdje Sieformation befiegt t)atte, ber religiöfe <5totj mit

jum Patriotismus gehörte, unb bafj ber frembe 9ttadjtt)a6er ber*

felbe mar, ber bem Raffte ben %fjron geraubt. 5hirj, bie üfta*

tion „berroetgerte ben Verträgen bon Söatjonne bie Ratification",

ftrie bieS Napoleon felbft fpäter einmal auSfpradf), unb griff ju

ben SSaffen. Unb mit (Srfotg. 3n Slfturien fjatte ber Slufrutjr

begonnen unb nodf) im 3M mit rafenber ©djnetligfeit ficf)

verbreitet. SBoten gingen nad^ (Snglanb um SBeiftanb unb

fanben williges ®et)ör. Überall bitbeten fidfj, meift unter ber

fjfitjrung ber $ftönd)e, Sanben, in bieten Stäbten entftanben

Sunten b. i. 9tegierungSbef)örben für gerbinanb VIL, ben man
allein als Äönig nannte unb erfannte. fttoax brangen anfangs

bie franjöfifdien Strusen burdf), balb aber fanben fie SBiber*

ftanb bon ©eiten ber „©anbtten". §elbenf)aft fämpfte bie

Söebölferung ©aragoffaS gegen bie ^Belagerer unb jroang fie jur

SRücffefjr; in Valencia geftfjal) baSfelbe; unb Wenn audf) SBefftereS
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bei 2J?ebina be fRiofecco am 14. Suli in ber (Sbene fiegte,

fo ging bafär in ben SBergen ba$ ganjc ÄorpS 2)upont3,

17 000 9J?ann, toertoren, inbem e3 am 22. Sali bei Sagten fid)

ergeben mufete. $)ie 9tod)ridf)t toon biefem (Sreigniffe 50g boHenbS

ganj Spanien in bie Snfurreftton, fo bafe felbft ber Sftimfter*

rat 3ofe#)3 bafcon ergriffen Würbe, tiefer felbft füfytte fidfj

in feiner 9Refiben$ nidjt mef)r fidjer unb wanbte fidfy (Snbe Suü
nadf) Horben, bie ganje franjöfifdje Slrmee hinter ben (Sbro ju=

rücfyiefjenb. Unterbeffen war auef) bie verlangte englifc^e Un*

terftüfcung in Portugal an« £anb gegangen, wo am 30. STuguft

Sunot bei (Sintra — wenn audj auf« (S^rentjollfte— fabulierte.

Unb ju allem Überfluß fielen, auf bie Üftacf)ricf)t öon ber grojjen

Sfeöolution, auef) bie fpanifdfjen <Solbaten, bie auf gfineu, Sange*

lanb unb Sütlanb ftanben, öon ifyrem franjöfifc^en güfjrer ab

unb waren balb auf englifcfjen ©c^iffen auf bem SßSege nadfj

ber Jpetmat.

$iefe ^ad^rid^ten trafen Napoleon, ber fid) im 3uli fcon

Söatjonne Wegbegeben unb nicf)t baran gezweifelt ^atte, bafj ber

Slufftanb rafcf) bewältigt fein »erbe, auf« tieffte; bie t>on$)upont3

Sajntufatton braute ifnt aufjer fief) öor 2öut, bie ©otfcf>aft t)on

Sintrabagegenfd^ien i^n nieberjubrüden, bennt)ier war gefeiten,

Wa3 ü)n am meiften fdjmer$te, bie (Snglänber waren wieber

Herren Don Portugal, ber Äorbon mar jerriffen. (Sollte biefer

(Sdjabe auägebeffert werben, fo mufjten ftä'rfere Äräfte al3 bis*

t)er in (Spanien jur 2Strffamfeit gelangen, mufjte bie „®ro&e

Slrmee" — wenn nid)t ganj, fo bod) jum Xeile — auS $)eutfd)*

lanb herbeigezogen werben. $)aö tjiefj aber fo t)iet als bie

bominierenbe Sßofitton im Dften aufgeben, burdf) weldfje ein

Safjr In'nburcf) brei ®roj3mäd)te, SRufelanb, Sßreufjen unb Öfter*

reidj im Sd)ad() gesotten worben Waren. Unb baS war um fo

fataler, als fid) gerabe in biefem $lugenblide in ben beiben

beutf^en (Staaten Elemente beS SBiberftanbeS jeigten, bie nur

ju leicht jum (Streit entflammt werben fonnten, Wenn jener

$)rud einmal fehlte.
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©djon ben Vorgängen in Stalten, ber Snforporation %o&
fanaS, ber SBerbrängung beä $apfte£ au3 feiner meltlidjen Jperr*

fcf}aft, mar man in SBien mit Unruhe gefolgt. $>ann fam aber

ba§ (Sreignte t>on ©atjonne unb machte ben gemaltigften (Sin*

brucf. nüfct alfo nichts — fagte man fid) — gefügig unb

lenffam ju thun, roa3 bem Übermächtigen gut bünfte, nichts,

mit ihm öerbünbet $u fein; man mar bocf) feiner $ücfe fcer*

fallen. $We alten ^naftien (SuropaS fah man oom gleichen

©d^tcffale beDrot)t, unb Öfterreich mar oorauä ein b^nafttfc^er

©taat, ba feine ungleichartigen Seile in erfter Sinie im §errfdjer*

hauä ihren ßufammenhang fanben. 3)arum mürbe l)kx ganj be~

fonberä bie ©efahr, roelche ber $)tjnaftie drohte, alä €>taat3gefahr

empfunben, unb Dfterreicf) rüftete. 3m Sftai unb Suni 18U8

mürben eine moberne SReferöe unb eine fianbroehr errichtet, unb ba3

S8oIf brängte ftdj in bie rafdj formierten Söataiüone *) Napoleon

forberte fategorifcfje Hufflärungen unb brohte im Suli mit

Srieg; allenthalben roarb an benfelben geglaubt. $)a famen

aber bie ißiobsbotfchaften au£ (Spanien unb machten biefer

5tbficht vorläufig ein (£nbe. üftur bafe $)atooüt au§ $olen nach

@chlefien tymbxMtt unb ba§ Sorpä 3Wortier§ in ben frän*

üfchen Sanben ftehen blieb, roarb $ur Überwachung Dfterreich^

Dorgefehrt. $ie Äorpä Don 9?et) unb SSictor mürben über ben

Schein g^ogen.

Unb mie in Dfterreich, fo gährte e3 auch in Sßreufjen,

aüerbingS nur insgeheim unb gebämpft burch bie SInroefenheit

ber granjofen unb berjenigen, bie ihnen anhingen, ©chon im

*) Slm 10. Sluguft 1808 fdjrieb ber franäöfijdje ©ejanbte 2lnbreoffi)

ttadj £aufe: „9fadj bem mag id) fefje unb bon allerroärtS l)öre, Ijatte Öfter*

reid> nod) niemals ein fo militärifdjeS $u3fetjen, tute bereit, unb niemals

gab bie Regierung fobiel ^mpulS, mie jefct, bem 2lbel unb aUen ^Bürger*

flafien. S)a8 „Moriamur" ber Ungarn unter Maria £$erefia Imt fidjerlid)

im SSerljältntS nid)t fo rafd) fo oiele eingeübte Streiter beigefteflt als jefet

bie Aufrufe ber 9legierung8tommiffäre unb bie Snffription für bie Sanb*

»e§r fie liefern."
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©orjatjre, natf) ber (flauer <Sd)lad)t, roar eine $erfd)roörung,

bon ehemaligen preu&ifd>en unb l)effifd)en Offizieren geleitet, im

SBerben geroefen, um, roenn bie ©nglänber im Horben SDeutfdj*

lanbS lanben follten, baS ©ebiet jrotfdjen SBefer unb (£tbc in

Hufrufjr ju bringen, (Seit bem ^rieben Don %\l\it', unter bem
$>rude beS franko*fifdjen SttilttärS, war bie SSolfSerbitterung nur

geroad)fen. ©leidjfam unter ben klugen ber gremben gab eS

geheime fiontoentifel, roeldje fiel) in £>afc unb ÄampfeSluft be*

ftärften; im Sfyrit 1808 roarb ber ÄönigSberger iugenbbunb

gegrünbet, ber, an ftcfy fyarmloS, fpäter für aUeS franjofenfeinb*

Itcfye ©et)eimroefen feinen tarnen ^ergeben folltc. daneben

arbeitete bie Regierung, (Stein unb <Sd)arnf)orft boran, an ber

Siegeneration beS (Staates unb feiner $lrmee, um beibe für

ben natyen (Streit $u fräftigen. %IV baS fonnte fdjliefclid) Sftapo*

leon nid)t entgegen, unb roenn eS ifym entgangen toare, ein auf*

gefangener Srief beS SftinifterS (Stein an ben gürften SBittgen*

ftein oom 15. Slug. 1808 b,ä'tte eS if)m geoffenbart, roo eS beuttidt)

ju lefen ftanb, man müffe bie nationale Erbitterung £)eutfd);

lanbS nctyren unb, roenn Napoleon bie preufcifdjen SBorfdjläge

ablehne, bie ^ßläne toom grüfylinge beS SBorjaljreS erneuern. 2öar

baS nodj baS Sßreufjen, roeldjeS er in jenen Düringer ©c^tadt)*

ten bernuf)tet ju tjaben glaubte unb beffen Erjftena er gleidjfam

nur au§ ©efättigfett gugeftanb?

Unb ntdfjt blo& in $>eutfd)tanb, audj bort, roo SRapoleon bie

größte biplomatifctye Sllugfyeit aufgeroenbet Ijatte, fdfjienen bie 9te*

fultate feinet SemüfyenS it)tn entgegen $u foUen. Sn ber

dürfet roar neuerbingS eine SRebolte ausgebrochen, ÜKuftafa IV.

com Sfjrone geftofjen unb beffen Söruber 3J?almiub IL am
28. Suli 1808 jum (Sultan erhoben roorben. Sei beffen 9fte*

gierung nun fanb granfreidj gar feinen gefügigen Söillen me^r.

$er ©efanbte mufete SBorroürfe über ben SBanfelmut ber fran*

5öfifcf)en Sßolittf anhören unb geroann ben Einbrud, als ob eS

ben dürfen ef)er nod) um einen (Separatfrteben mit SRufelanb, als

um bie greunbfdjaft Napoleons ju tt)un roäre.
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<5al) e3 ba nic^t au8, at3 ob ba£ gan$e (Sebäube bcr na*

poleomfdjen §errfd)aft über ben Kontinent, fo nafye fetner SBott*

enbung, ins Söanfen fäme? $er Staifer erfannte fofort ba3 23e*

benttidje ber (Situation, aber auef) jugteief) baS Sttittet, fte ju

beffern. £)ie einzige slRadjt, metdje im ©tanbe mar, ^reu&en unb

Dfterreid) in SRufje au erhalten, bis er Spanien jur Drbnung

gebraut, mar 9tuf$lanb. (Sr mu&te atfo 3)iefeS aufs tfieue

gewinnen fudjen. greiüdj f)atte er fief) jmeibeutig genug be*

nommen, aber ber übte ©tnbrud tiefe ftd^ mof)l tilgen, <Sd)on

bie Räumung Sßreu&enS mar ja ein 3«9eftänbni§ an SUejanber,

unb burd} ein jmeiteS betreff« ber $)onaufürftentümer Ijoffte

er jum $kk ju fontmen. 33iSt)er Ijatte er ben 3^^n bejüg*

Ud) ber Sefcteren auf eine münbltcfye Söefpredjung bertröftet.

Sefct foHte fie ftattfinben. ®aum mar bie ÜRactyridjt bon ber

gluckt 3ofepf)S aus SWabrib nad) SßartS gelangt, fo mürbe fogleid)

ein Eilbote nad) Petersburg gefdjitft, melier bie (Sinlabung ^ur

(Sntrebue in ©rfurt - Sttejanber felbft tjatte biefen Ort borge-

feftfagen — überbringen, ben Slbjug ber Gruppen aus Sßreufeen

anzeigen unb bie Sitte fteUen fottte, in SBien gegen bie gort*

fe^ung ber Lüftungen ju proteftieren. SlfleS fam barauf an,

mie ftdj ber $ar entfdjieb. $)enn audj Öfterreidj f)atte fid) ifym

genähert unb (Sngtanb bei if)tn angeflopft unb SßreufeenS

König t^m in vertrauten ©riefen angebeutet, bafe er nid)t übel

Suft fyabe, mit bem Sßiener $>ofe gemeinfame ©adje $u madjen.

SllleS mufete, bafe Sttejanber nid)t mit bem bergen bei bem fran*

jöfifd^en SünbniS tuar, unb toenn er nun bie §anb geboten

fyätte, fo mürbe bietteidjjt f<$on jefet gefdjefjen fein, maS fünf

Satyre fpäter eintrat.

§lber ber 3a* Keß fidj *>on ben SRadtfmrn nid)t geminnen.

@r mufete, bajs Napoleon feiner beburfte unb bafe er iljn beS*

tjalb in feinen orientalifdjen gälten — menn aud) miber*

mißig — gemäßen (äffen mürbe. 2)er Krieg gegen ©djmeben

fyatte eine beffere SBenbung genommen unb fliuftfanb gegen

©üben mieber freiere §anb. 3e&t babon neuerbtngS ablaffen,

gournte*, «Napoleon. II. 13
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um mit ^reufeen unb Öfterretdj gegen granfreid) gront ju

machen, ^ättc baS Ijeifcerfefynte 3^1 — ^cn Seftfc ber $onau*

ffirftentümer unb bieHetcht auefj Konftantinopete - in unenb*

Hd)c SScite gerüdt. Sluch moüte ber eitle gürft ber Dppofition

im Sanbe burd) einen großen (Srfofg bemetfen, baß er ju $Rufe*

lanbä (SJröge ben regten Seg ßenjä^tt, als er fid) in $tffit an

ben granzofenfaifer angefdtfoffen. £ie& ein Abfall bon tiefem

nicht cinqeftetjen ,
ba& er fid) geirrt? Unb je länger Sener

in Spanien belchaftigt blieb, um fo eher fonnte er fyoffen,

feinen Qxocd im Often ju erreichen. Metrum burfte nichts ge*

fdictjen, roaS Napoleon in feinem Unternehmen auf ber iberifdjen

$>albtnfel ftörtc, barum mufeten Dfterreich unb Ruften zur

9ftube gebraut merben, tücil ein Krieg, ben fie eröffneten, bte

grangofen nad) Dften rief unb SRufclanbS Kräfte nach SBeften

fteuerte, anftatt fie im £üben ben leicht erreichbaren Sorbeer

pflüden ju laffen. <8o bereinigte fid) gcrabe jefot Slleranberä

Sntereffe mit bemjenigen Napoleons in bem fünfte, bie ©datierter

ber mittefeuropäifchen 2ttäd)te, folange bie fpanifche (Sjpebitton

toäbrte, in ben Reiben zu galten. Wix feben ba^er ben Qaxtn

feinen greuub griebrid) SBilhelm III. toon jeber friegerifeften

$tttion an ber ^eite Dfterreidjä eifrig abmahnen unb ihn be^

reben, jene brüdenbe Konvention zu ratifizieren, meldje «ßrinj

SBühetm am 8. (September 1808 in $ari3 unterzeichnet hatte,

luonad) Greußen noch 140 Millionen ju jahlen, bie Ober*

feftungen ben gran^ofen einzuräumen, bie ßiffer feiner $irmee

unter 42000 9tfann zu halten unb im gatle eineS Krieges

Ztoifchcn granfreich unb Dfterreich ein JpUfSforpS zu ftcUcn

hatte. 3n 2Bien rjtnroteber mahnte er zur Stühe, bamit ihm,

toie er fagte, bie traurige SRotmenbtgfeit erfpart bleibe, bie (Segen*

partei zu ergreifen. $)ann reifte er nach ®rfurt.

§ier reihte fich bom 27. September ab geft auf geft. 2)a§

ba§ Seben beä Korfen Don preufeifchen SSerfchloörern bebroht

toar, ift erft nach ber ipanb befannt getoorben. 9flit $omp
unb bracht machte Napoleon feinem faiferlichen (Safte bie $on*
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neurS, tüte er fic if)m in Xilfit gemalt tyatte. ©eine ®reita*

öiere bilbeten bie militärifdje $)eforation, bie gürften ber beut*

jd)en SJafaHenftaaten bie politifdje. SSor einem „parterre toon

Königen" fpielten bie ©djaufpteler ber (Som&rie fran^aife bie

9tteiftermerfe ber franaöfifdjen Xragöbie, unb e§ ereignete fidj

einmal, bafc bei ben bon Sahna gefprod&enen SBorten be8 %oU
tairefc^en „DebipuS":

„2)te grrcunbfd^aft eines grofjen HRatmeS ift

©efäenl ber (Söttet!"

ber 3<rc fid^ erfjob unb SKapoteon unter bem Seifall be3 ©aaleS

umarmte. Sßun lag nidfytS ben Seiben femer als eine ftmtpa*

tf)ifd)e (Smpfinbung für einanber, unb roaS als bie Äußerung

einer folgen erf^einen mochte, mar lebiglidf) SBeredjnung.

SUejanber mar feineSroegS innerlidjj für Napoleon gewonnen,

beffen Ubergriffe er tnelmefjr als ein elementares Übel auffaßte;

man müffe ben Sergftrom borüberraufdfjen laffen, fagte er

einmal SBeibe Seile aber fa^en ifyren Vorteil barin, bor @u*

ropa einig unb berbunben $u erfdjeinen unb regelten banadj tljr

Benehmen. Über bie politifcfjen ©efprädje Der jtt)ei §errfdjer

liegt ein ebenfet tiefet Tuntel gebreitet, ttrie über itjre Xilfiter

Untertebungen. ©enn mir aber einem 3ttemoirenfragment Salle^

ranbS Vertrauen wollen, meldfjeS für$lid) in ben (Srinnerungen

beS Saron $ttroUeS $u Sage trat, fo t)at Napoleon bem ftaxtn

öorgefcfflagen, ein (Stficf ber öfterreid£)tfdf)en 2Ronard)ie, Söarfcfyau

wnb Sftorbpreu&en militärifdj ju befefcen, inbeS er felbft ben

SSeften unterwarf, roaS Sllejanber ablehnte, ber fidi nur bie

greiljeit, gegen bie Xürfei $u agieren fcorbefjielt*). Napoleons

geheime Äbftcfyt mar babei geroefen, 9tuf$lanb mit feinen beut*

fdfjen S^ad^barn in ©treit ju berroicfeln unb fo öon ber Sürfei

.

*) Möiooiree et relations politiques du Baron de Vitrolles. Pub-

lies selon le yoeu de l'auteur, par Eugene Forgues. (Paris 1884)

I. 240.

IS*
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fernhalten Site er fie fdjeitern fat), trug er bem 3aren Qn,

ben SBrudj mit ber Pforte wenigftenä folange ju oerfdjieben,

biä (Sngfanb bie 2}rieben3oorfcf)läge, bie man tönt gemeinfam

machen wolle, angenommen ober abgelehnt t)aben würbe. &ber

aud) hierauf ging Sllejanber ntd)t ein, unb 3ener mußte ftd)

aucf) hierin fügen. SBaS enbltd) am 12. Dftober 1808 äWifäen

granfreidj unb föu&tanb in Erfurt ju 8tanbe fam, war ein

neuer SUtianjoertrag, ber „minbeften3 jef)n 3af)re lang" geheim

bleiben foßte. $>arin warb junäcfjft ein neuerliches gemeinfameS

griebenSanerbieten an (Snglanb befdjloffen, unb jwar auf ber

©runblage be3 beftet)enben SefifceS (Uti possidetis) — t>on

üornt)erein au^fic^tdtoS , ba ja (Snglanb gerabe baä tjerr*

|cf)enbe Übergewicht gfranfreichS auf bem kontinent feit 1802

befämpfte. 3m 8. Slrtifel anerfannte bann Napoleon bie (Sr*

ftrecfung ber ruffifchen ©ren^e bi§ an bie 3)onau, erflärte, nid)t

Vermitteln unb, wenn ber Ärieg awifcfjen bem ©ultan unb bem

ßoren entbrennen follte, nid)t baran teilnehmen ju Wollen, e3

wäre benn, bafj Dfterreich ba3 Vorgehen SRufjlanbS ftären

follte.

$)a ftanb e3 nun oerbrieft, wogegen er ftct) folange ge*

Wehrt: SRu&lanb follte bie £onaufürftentümer ermatten, gür
if)n felbft War nur ba& ©ine erreicht — unb baju hätte e3 ber

(Sntrebue nicht erft beburft — baß er Wirfltcfj in ©panien

Drbnung fdjaffen fonnte, ol)ne in ber aüernädjften $dt üom

Dften Ijer bebroljt $u werben. 3m ©anjen war e3 bodj eine

politifdje Sftieberlage, bie er erlitt, beren Einzelheiten wir öicl*

leicht erft aus ben Erinnerungen $allet}ranb$, ber t)ier bereits

gegen ben Staifer fronbierte, entnehmen werben. 9J?öglid), ba&

eine Sln^ahl oon Xaftlofigfeiten, welche bie ©efchicfcte aufbewahrt,

feiner SBerftimmung t)^füber entftammen. $>a war e$ einmal,

ba& er ben ^ßrinjen SBMlhelm oon Greußen, ber im tarnen

feines SSruberS erfct)ienen war, ^u einer £afenjagb auf bem

<Scf)lact)tfelbe oon 3ena einlub, ein anbermal, bafe er ftdj in

©egenwart SllejanberS oon burdjmarjcf)ierenben ©olbaten tt)re
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^pelbenttjaten gegen SRußlanb erzählen ließ unb fic bafür mit

bem Drben ber ©fjrentegion belohnte. £attetyranb fanb für bieg

^Benehmen ein Sßort, inbem er ju SftontgelaS fagte: „2Bir gran*

jofen finb §it>ttificrter als unfer 3Konard); er ^at nur bie ßtotü*

fation ber römifcfjen ©efd}id(}te an ftd)."

SSätjrenb ober Napoleon ben gürfien burd£)au8 nid£)t immer

mit getoäfjlter $lrt begegnete, zeichnete er bie großen Männer
&eutfdf)lanb$, bie er toäfjrenb feinet Aufenthaltes bei fid) fat),

befonberS au3. %m 2. Dftober nmrbe ber 3)id)ter be§ „gauft"

in einer Hubienj bon if)m empfangen. ®oett)e felbft t)at barüber

berietet, tüte ifyn Sener mit ben SSorten „3h* feib ein 2Rann!"

begrüßte, mit ihm über „2öertf)er3 Seiben
u

, bie bramatifdje Shmft

unb bie ©d£)icffal3tragöbte fprad) unb ihm borfdfjlug, bod) ben

Xob Safari nmrbiger unb großartiger jur Anfdhauung ju

bringen, als bieg Voltaire gelungen fei „9ttan müßte ber SBelt

geigen" — fagte ber ßaifer, unb man bemerft fein — „toie

(£äfar fie beglüdt haben toürbe, toie alles gan§ anberS getoorben

toüre, toenn man Ujm nur ßeit gelaffen fyätte, feine hochfinnigen

$läne auszuführen." ©old)' ein Xrauerfpiel foEte, nach feiner

Meinung, Äönige unb SSölfer belehren. $)enn toaS toolle man
mit bem <5d)icffal in ber Sragöbie? 3)ie Sßolitif fei baS ©djicf*

fal. Unb toic er ®oetf)e aufforberte, gut bon (Säfar b. t). bon ihm

felbft gu benfen, fo toünfcf)te er Söietanb eine beffere Meinung

al§ bie geläufige über bie römifdjen Äaifer beizubringen. (S$

trar baSfetbe Kapitel über STacituS, toelcfjeS er fcfjon toieber*

^olt mit ©uarb, SotycmneS bon 9)MUer u. a. erörtert fyatte,

immer in ber $8orfteflung, man fönnte ihn am (Snbe mit ben Wafy
folgern beS SluguftuS bergleidjen. 9tud) baS (Stynftentum braute

er mit Söietanb jur <Spra<f)e unb nannte eS „ein unübertreff*

lidheS philologisches ©Aftern, toeil baburdj ber OTenfd^ mit fidj

felbft berföf)nt unb zugleich bie öffentliche Drbnung unb bie

SRufye ber Staaten ebenfo ftarf Verbürgt würben, ttrie ®lücf unb

Hoffnung ber Snbiotbuen." @S lag eine beutliche Abftchtlichfeit

barin, wenn Napoleon in Arfurt unb SBeimar ben beutfe^en
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$tdjterfürften toeit größere Slufmerffamfett betoteS, al3 bat

unteridjtcbtidfjen £anbe$t)erren : bic SGBelt foflte e3 nur fc^cn,

baß er, trofc ffrone unb ©aepter, ftd) beut ®entuS De3 ©eifteS

nät)er üerwanbt füllte, als bcm ftmplen $urd)fd}nttt bar $&&ft*

gebornen.

©elftes Kapitel.

JPelbjüge in Spanien unb Qfiemty). Patte guife.

Sftapoleon fjatte in (Srfurt eine grift ermorben 511 feinem

Kampfe gegen Spanien. Sßie lange btefe $rtft bauern mürbe,

mar freiließ unficfjer, unb er mußte baljer bebaut fein, mit

einem möglid£)ft rafcfjen unb Kräftigen <5cf)tage bie aufftänbifdje

Söemegung ju unterbrüefen unb feinem ©ruber ben uertorenen

Xt)ron lieber ju berfRaffen. Unb bieg md)t blo§ um feiner

Wlafy, fonbern audj um feiner Rettung mitten. 3>te SBelt

foflte nidfjt annehmen bürfen, baß er einen geiler begangen

tjabe, al§ er ben Spaniern ifyren ein^eimifc^en König raubte, ja,

baß er überhaupt je einen genfer begeben fönne; benn fo fidfyer

füllte er fiel) bod£) nicf)t, unb fo t)ocf) ftanb audj feine 6eete

nicf)t, um einen Srrtum ju belennen, of)ne gurcf|t, fidf) bamit

ju fdjaben. $iefe3 boppelten 3^eg ^egen beabfidjtigte er, mit

meit überlegener ©treitmadjt felbft über bie Sßtyrenäen $u get)et

unb öor (Suropa ben SBemeiS gu führen, baß ein SBtberftant

gegen it)n unmöglich fei. 28a§ in (Spanien befiegt morben mar,

mar gumeift nur junget ungeübte^ Krieg3t>oll gemefen; jefct aief)t

er bie Sieger öon Ulm unb 9lufterli£, fcon Sena unb grieblanb

t)eran. ÜÜftt Hnfpraefjen toott geuer unb Jßert)eißung fd£)tneid)ett

er ben Gruppen, benen e§ feine geringe Überminbung foftet, bie
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Jpeimat, bie fie feit brei 3atjren nid)t betreten, nur eben ju

burdfyfdjreiten, unb fjeimttdj täfjt er ben SOtfunicipien ber ©töbte

befehlen, biefetben auf ifyrem SDtorfdje mit $z\ttn unb (Magen

unb toertrauenSöotlen Sieben unb Siebern m feiern, bamit e8

bei ben Äriegern ben <$d)ein erroede, aU fytnge roirflid) granf*

reidjS SBunfcr) unb Hoffnung an ityrem neuen SBaffenjuge. *)

Unb mit ben Xruppen gingen audj it)re beroäljrtett güfyrer

nad) (Spanien: Sannes, ©oult unb SeffiereS, Sftet) unb Sefe*

böte
, 3ttoncet) unb SBtctor, 33ertf)ier al$ (Sfyef be3 ©eneral*

ftabeä. 3m (fangen finb e8 außer ben (Farben unb ber föe*

fertoe * ÄawxHerie adjt $rmeecorp3, bie ben Äampf mit bem

ungefügen $8otfe aufzunehmen fjaben — benn auef) 3unotr ber 83e*

*) Überaus Bejeidmenb für Napoleon finb jwei feiner Defrete an ben

SKinifter be« Innern au« bem September 1808. „3dj roünfdje' — Reifet

e3 in bem einen — „bafe Sie bie ^räfeften ber Departements, weldje an ber

2Jf aridrtinie liegen, aufforbern, befonbere ftürforge für bie Struppen ju treffen

unb mit allen Mitteln ben guten ©eift, ber fie befeelt, unb ir)rc SRutmieSliebe ju

nähren. fVeftreben, Sieberöorträge, ftreitbeater, ©afimäl)(er, ba« ift. wa« id)

Don ben 93ürgern $u dfjren ber Ijeimfeljrenben (Sieger eiwarte." (Sin paar

SSodjen fpäter: „Dielruppen finb in 9ttefc, Sßanc», 9?eim« bewirtet roorben.

3[d) wünjd)e, bafe fie e« aueft in tßari«, 5Welun, <Sen«, <Saumur, Xour«,

93ourge« unb SBorbeaur, werben; b. tf. biefelben Gruppen breimal. @ie

werben mir berechnen, wa« bie« per Wann foftet. Saffen (Sie in $ari«

Sieber verfertigen, um fie in bie berfdjiebenen Stäbte ju fd)icfen. Diefe

Sieber follen von bem tRuljme fpredjen, ben bie Slrmee fidt) erworben unb

t>on bem, ben fie fidj nodj erfämpfen wirb, unb r>on ber »Vreiljeit ber Speere,

bem Ergebnis iljrer tünfttgen ©iege Diefe Sieber foffen bei ben ©afts

mäfjlern gefungen »erben. ®ie muffen aber bret toerfdjiebene ©attungen

berfelben mad)en laffen, bamit ber ©olbat nid)t jmeimal ba« @leid)e ju

Ijören befommi." Die SBefe^le mürben pünttlicfc au«ge|üf>rt. ^ejenfac *. 39.

weife in feinen Denfwürbigfeiten ju berieten: „Der INarfd) ber üer|d)ie*

benen ßorp« burd) ffrranfreid) mar ein SriumpSgug. Die $ef)8rben aller

Stäbte wetteiferten, fie ju empfanden. Überaß mürben militärija^e Grefte

toeranftaltet, ©aftmäljler gegeben, in $eglücfmünfd)ungen, fteftreben, äriegS*

liebem bie errungenen siege ber ©rofeen Mrmee gefeiert unb neue Dörfer*

gefaßt." Dafe bic« alle« ber flaifer $eüniid) angeorbnet unb au« feiner

Safdje bejaht $atte, erfuhr niemanb.

Digitized by Google



- 200 -

fiegte von (Sintra, wirb mit feinen 20000 9#ann roieber in ben

Kampf eintreten — ein £>eer Don über 200 000 (Streitern unter

bem genialjten gelbtjerrn
,

auSgeftattet mit allen 3u*üftungen f

trefflid) gefleibet unb verpflegt.

Söaä mir gegenüber biefen $lnftrengungen Napoleons,

fein in «Spanien verlorenes ^reftige roieber gu finben, von ben

fpamfcf)en 9Jfaferegeln t)ören, ift von unenblitf)er ©eringfügigfeit.

<&tatt bie «Siege bei SÖatylen unb an ben anbern Drten auf£

eifrigfte ju nüfcen unb gu verfolgen, bie grangofen gan^lid) au£

bem £anbe ju treiben unb beffen SBerteibigung vor^ufel^en,

Ratten ficf) bie (Spanier einem greubentaumel Eingegeben, ber fie

aller fünftigen ®efal)r Vergeffcn unb ifyr 3ßerf ber nationalen

Befreiung als beenbet träumen liefe. 9)?an überfdjäfcte bie

Verfügbaren Streitkräfte
f

bie Kapazität ber Generale, ben 9flut

ber Xruppen, für bie nid^tö verberblicfyer mürbe als bie Voreilige

Eingebung an ben errungenen STriumpt); bie einzelnen Sunten

arbeiteten in (Siferfucf)t miberetnanber, bie einzelnen gelb^erren

beSgtetdjen; baS plöfclicl) fyerreuloS geworbene SBotf, meld^eS bis*

f)er an baS unbebingtefte Regiment geroöl)nt geroefen mar, verfiel

in SRatlofigfeit unb $lnard)te. $)ie granjofen mochten immerhin

tnS fianb rücfen, man roirb fie rccf)tS unb linfS umgeben unb

allefamt gefangen nehmen — fo lautete, nicf)t etroa bie 5lnfid)t

untergeorbneter fieute, fonbern ber SBefcfjlufe eines im <Sep*

tember abgehaltenen KrtegSrateS. 8a, emfte Blätter fpradjen

fogar bavon, „bie 9iad)e auf bie anbere (Seite ber Pyrenäen

3U tragen." $>abei aber liefe man baS §eer — melcf)eg

prafylerifdj auf 3 bis 400000 2ttann angeflogen mürbe,

mäfyrenb eS nitfjt viel über 100000 betrug — oljne gc-

nügenbe Kavallerie, bie Xruppen ol)ne Übung im Kampfe, felbft

ofyne Söefleibung unb 9?af)rung. Unb anftatt fie unter baS Kom=
manbo eines Dberfelbljerrn ^u fteüen, marb ein KriegScomitä

mit ber militärifeljen Leitung betraut, roeldjeS von ^franjue^ au§

bie Operationen birigieren foüte. £)ie (Snttäuftfmng fonnte nid)t

ausbleiben, ber Kampf mar allau ungleich
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Napoleon rjätte genninfcf}t, bafc bie (Spanier irjre $bficr)t

inarjr matten unb nnrflicf) $ur Umarmung ber frangöfiferjen

5lrmee au3f)olten. üftod) au§ (Srfurt Befiehlt er, ben linfen f^^get

ber ®egner, über 30000 2ttann unter (Venera! SBIafe, möglid)ft

tueit nadj $i$cai;a unb SftaVarra Vorbringen ^u laffen, um tf)n

bann burd) ftarfe Staffen, bie gmiferjen ifm unb ba3 f^anif<i)e

Zentrum ourdfjgefcfjoben rourben, im dürfen $u faffen. 5lber

ein ©nbe Dttober voreilig eingegangener Sampf Sefebvre'S groang

ben geinb gum Sftücfguge Von 3)urango auf SBalmafeba unb Ver*

ettelte bamit bie$lbfid)t be§Äaifer3. Ätö tiefer bann am o.Sfto*

Vember 1808 in SBittoria beim Hauptquartier eintraf, toarb £e*

febvre rjart gurecrjtgettriefen , im Übrigen aber ber Sßlan einer

$)urcr)brecr)ung/ ber feinblicrjen fiinie nidjt aufgegeben. £)a3

Zentrum berfelbcn rjielt (Eaftanoä mit etroa 25 000 Sflann groiferjen

(Salarjorra unb ^ubela am (Sbro, ben redeten glügel *ßalafo£

bei ©aragoffa. gnriferjen (Saftanoä nun unb Slale in ber

fötdjtung auf SßurgoS toarb bie Hauptmacht ber grangofen

birigiert, toätjrenb groei Sorp£ bem Sefcteren auf bem gufce gu

folgen rjatten. $)ie Eroberung Von Söurgoä gelingt nacrj ber

Überwältigung einer geringfügigen Sftefervearmee ber ©panier

am 10. Sftovember, unb gur felben ßeit nrirb SBlafe bei (Säpinofa

in eine <5d)lacf)t verlvidelt, bie er am 11. verliert (Sr ift von

feiner SRüägugSlinie abgefcfjnitten unb fann fidfj nur burdj Hinter^

laffung feiner gangen S5agage bavor betoarjren, bafc iljn @oult

fängt. (£r flüchtet nadj Slfturien, tvo ein HeineS fpanifdfjeS Äorpä

unter Stomana bie Xrümmer be3 feinigen aufnimmmt.

£)ie gtoeite Aufgabe, bie ficr) Napoleon fteHte, fear bie, nun

auef) (SaftafioS, ber fiel) ingttriferjen mit *ßalafoj Vereinigt f)at
f
gu

germalmen. $u biefem ßroeefe entfenbet er Witt) mit feinem ®orpä

unb einigen Verhärtungen von 93urgo3 füböftlid) auf <5oria,

bamit er von l)ier au§ ben geinb im Dfücfen faffe ober itjm

ben Sftücfgug abfdjncibe, roäfyrenb tt)n Sannes von Sftavarra l)er

in ber gront angreift $)er grontangriff erfolgt unb gelingt.

£anne£ geminnt am 23. November bie ©cfylactyt bei Xubela;
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Sßolafor. mufe fidt) nad) ©aragoffa ^urii^ic^en; (SaftanoS flüchtet

nach ©üben. Unb ficf)er wäre biefer oon 9ßet) gefangen toorben,

wenn ber nidf)t, burdt) übertriebene -iftadjricfyten über beS fJeinbcS

©tärfe getäufct)t unb unfdjlüffig gemacht, in ©oria flehen ge

blieben wäre. Aber immerhin, beibe fpanifc^e Armeen waren

#mi minbeften jerfprengt.

©lieb noch ba3 britifche ©jpebitionScorpä in Portugal,

fcor welchem et)ebem Sunot fapitultert t)attc unb ba§ je£t

unter 3ot)n Sttoore über ©alamanca t)eranrücfte, tnbeS 10i>0J

3flann (Sngtänber oon (Soruna t)er im Anfüge waren. SBon

biefer Bewegung wufcte Napoleon fo wenig atö üUtoore oon ben

Sßieberlagen ber ©panier. $er Saifer, ber über SurgoS nach

Aranba vorgegangen War, vermutete vielmehr, bie SBriten würben

Von Siffabon im %fyaU be3 %a\o auf SKabrib marfd^teren, unb

fudjte ficf> Vor allem in ben $8efi§ ber Jpauptftabt ju bringen,

üftadfjbem er 9Jtonceh bie ©infc^Iiefeung ©aragoffa'S aufgetragen,

avancierte er gegen bie ©ierra be ©uabarrama, meldte bie ©bene

von 2ftabrib gegen Horben fcl)üfct unb abfchliefet, foäfyrenb ber

Hauptmacht ,*ur SRectjten Sefebvre über Sßallabolib auf ©egovia,

ifyr gur fiinfen üftet) in ber Dichtung auf ©uabalarara vor*

gehen. $ie ©omofierra mar Don 12000 (Spaniern Verteil

btgt, bie, mit Artillerie Verfet)en, ben gran^ofen ju fdfjaffen machen

fonnten. ©te gelten bie Abginge unb bie einzige fteil auffteigenbe

©trafce mit fedjäeljn Sanonen befefct, t)tnter benen fiel) ftarfe Ab*

teilungen von Snfanterie bargen. Am 30. -jftovember, vor $age3*

anbrach , liefe Napoleon junäctjft feine ^iraiüeure bie $öt)en

emporflimmen , Wa3 ihnen, vom Giebel begünftigt, gelang; bie

©trafee warb burd) bie polntfct)e ©arbefavallerie gefäubert, bie

bem fürchterlichen geuer in Karriere entgegenritt, bie Kanoniere

niebert)ieb unb auch ^e Sufetruppen oeg 3ew°e3 surüdwarf.

OTe§ floh regellos. £)ie ©trafce nach SQfabrib war frei.

£ier hat ber Äontraft jwifchen bem biötjer belunbeten prahle*

rifdejen ©elbftbewufetfein ber Regierung unb ber Xtjatfache, bie

granjofen vor ben Xfyoxtxi ju fe^en, eine ungeheuere Aufregung
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erzeugt unb ©reue! ber S8er$toetflung mit fich geführt, bie nur

bem ®egner $u ftattcn famen, bcr al3 iperfteller ber Drbnung

tauftreten unb buref) bie Strenge, mit ber er ber Anarchie im*

ponierte, einen ntdt)t geringen $eil ber 33efcM!erung beruhigen,

ja fogar teitweife für ftcr) gewinnen fonnte. $tm 4. ^ejember

übergiebt fich bie Stabt bem fiatfer, unb noch am fetben £age

ertönt tiefer t>ier betrete, bie einen ööUigen Umfturj in

ben öffentlichen ©ertjättniffen Spaniens ^ert)orrufen: bie 3n*

quifition ift abgerafft unb tt)re ©üter Werben als Staate

bomänen erfTärt; alle geubatre^te fybxtn auf ju gelten; bie

^ßroöinäialgottf^ranfen fallen; bie Älöfter Werben auf ein $>rit*

tel it)rcr Slnjahl eingefcf)rcmft, unb bie 9ttöndje, welche freiwillig

in ben Stanb ber SSeltgeiftlichfett übertreten, follen Staats*

penfionen erhalten. Sofeph, ber bem fiegreid£)en £eere be£ 93ru*

berS folgte, beflagte ftet) ffoax, bajj tiefer in feine $egentenrecf)te

eingreife unb wollte refignieren; aber ba3 toarb if)m oerfoetyrt.

Napoleon erflärte it)m, wie ben Sflabrtbern, er fame als Ero-

berer, ba bie fpanifcfje SRebeflion bie $fte uon Söatjonne annul*

liert t)abe, unb fein Siecht fei ba3 i>e§ Siegers. Schwer legte

fich feine §anb auf bie Gezwungenen. Schon in 93urgo3 ^atte

er ein SßroffriptionSbefret erlaffen, unb bie ©eädjteten fonnten

froh fein, mit ber Abführung nach granfreich baoon ^u fom*

men; iftre Jpabe toarb fonfis^iert. Sie in Willem, waS Üftapoleon

tf)at, }o lag auch in biefer £>ärte eine TOftc^t, eS War bie, baS

Regiment feines milben SBruberS erwünfcr)t erfcheinen $u laffen.

3n einer Sßroflamation oom 7. ^ejember wies er bie Spanier

an U)n unb feine gemäßigte, fonftitutioneKe Regierung:

l)ängt nur oon (Sud) ab, bafc biefe ^onftitution fortan Euer

®efe§ fei. Sinb aber alle meine Bemühungen «ergebend unb

rechtfertiget Sl)r nicht mein Vertrauen, bann bleibt mir nur

übrig, (Such auch fortan als eroberte ^rooinj gu betjanbeln unb

meinem ©ruber einen anberen Stfjron ju oerfcf)affen. SDann

werbe ich fct&f* ^one öon Spanien auf mein £>aupt fefcen

unb ben ^Böswilligen SRefpeft bor ihr lehren, benn ©Ott hat mir
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tn'nreidfjenb Sftaft unb ^Bitten bedienen, um alle Jptnberniffe $u

beftegen." $)ie Sßtrfung blieb nicf)t au£. 3n 3#abrib fdjmoren

Söürger, ^Beamte unb felbft ®eiftlid)e Äönig Sofepl) ben Xreueib,

unb aud) aug ben Sßrooinäen, freiließ nur fomeit bie granjofen

oorgebrungen tt)aren
f

langten bie bon Napoleon geforberten

3uramente ein. (sein ®ebanfe mar, ein SBolf, meldfjeä burd)

feinen (Glauben §ur Ijödfyften (Energie be§ 2Biberftanb3 entflammt

derben fonnte, burdf) eben biefen (Glauben, auf ben fiel) ber £reu~

fdjmur grünbete, 5ur Untertfjänigfeit ^u oerpftidjten.

233äl)renb er fo in 5J?abrib haltete, mar 9ttoore mit feinen

(Snglänbern längft bis naty ©alamanca oorgebrungen, tjier aber

bei ber üftacrjricfjt bon ben berfcf)iebenen Üftieberlagen ber ©panier

fterjen geblieben. $)er Äaifer erfuhr lange nidtjtö rjterbon unb

glaubte nod) immer, bie Söriten mürben bireft auf bie Jpauptftabt

losgehen, üftoef) am 14. ^e^ember birigierte er Victor unb

23effiere3 nad) 5£alabera unb barüber tn'nauä, mät)renb er 9tet),

ber einen Xeil feiner Gruppen miber bie Xrümmer be£

(Saftano3'fd£)en $orp3 jurücflaffen foÜ, mit ben übrigen nad)

•Jftabrib t)eranfommanbierte. (Srft ein paar Xage fpäter bernarjm

er ben richtigen Sad)berl)alt burdE) €>oult, ber in einer Stellung

bei SBatlabolib bie Verbinbung 5toifcr)en ber ^auptarmee unb

granfreid) aufred)terf)ielt. $>a3 9J?anöber ber (Snglänber erfdjien

ifjm gunäd)ft fonberlict); fofort aber erfannte er audj, mie ber*

berblicr) e£ ir)nen werben fonnte. ©oult, ben er noer) fur^ ^ubor

angettriefen t)atte, nad) ®allicien ju markieren, ertjält jefct nebft

Verhärtungen bie Drbre, 9ftoore möglicfyft meit nad) Dften ju

loden, inbeö er felbft mit 40000 Sftann Sflabrib in norbmeft*

lidjer 9iid)tung berlaffen mill, um jenfeitS be3 ©ebirgeS, in $llt*

(Saftilten, bem ®egner in ben dürfen $u fallen.

$)er ^lan mar gut, aber er follte nur teilroeife gelingen,

•äftoore t)atte jenen früheren $8efet)l SRapoleonS an Soult, nad)

®atlicien §u gefjen, in bie £änbe befommen unb mar barauf

l)in junäd)ft nicf)t nad) SBallabolib weitergezogen, fonbern norb*

märtS abgefdjwenft , um fid) *unäd)ft mit ber Solonne, bie
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öou (Sotuna im Wnmarfd) mar, $u bereinigen, efje er ben An-

griff auf Soult roagte. $)a3 entfernte tfjn Don Napoleon,

tiefer mochte fid) ben Sflarfd) burd) ben ©uabarrama^aß
unb bie attfaftilifdje (Sbene (cidjter gebaut fyaben. (5r fanb

mannigfad)e Sdjmierigfeiten t>or. 3n ben Sergen Ratten feine

Gruppen bon Sdjneefturm unb ©latteiS ju leiben. (Sr mufjte

feine ©arbereiter abfitjen unb, bie Sßferbe füfjrenb, 2Beg bahnen

(äffen, er felbft 5U gufc in itjrer SÖfttte. $)a3 mar am 22. $)e*

jember, als man über ben Sßafe bon ©Sptnar §og. $tm ^age

barauf trat Saumetter ein, unb bie rei&enb geworbenen gtüffe,

bie 5U burdjmaten maren, ba alle Sörüden festen, brofjten neue

©efaijr. Wi baS fyemmte unb fjtnberte, unb nur mit 9D^üf>e

fam man bis ^Iftorga. UnterbeS (jatte SDtfoore enbtid) Don bem

magren Stanbe ber $)inge ÄenntniS erhalten unb manbte fid)

nad) (Soruita. 5)er Sßorfprung, ben er tyatte, begünftigte fein

Entrinnen aus ber ®efat)r, ättrifdjen ben §eeren fcon <Soutt

unb Napoleon ^rieben ju werben, unb eS blieb ben granjofen

nur nod) übrig, tfjn fjart 5U Verfölgen, maS ber Äaifer Soult

allein übertiefe f
inbeS er felbft bon $lftorga nad) Senabente

unb bann nad) $8aUabo(ib ^urüdfetjrte. ipätte er afynen fönnen,

baß bie (Snglänber, als fie in ßoruna antaugten, bie XranSport*

ffotte nod) nid)t borfinben unb genötigt fein mürben, fidj §ur

Sd)ladjt 3U ftellen, bafj SoultS Säumnis it)nen $z\t 5ur ^uf
5

ftetlung unb fdjtie&tidj 51« ©infdjiffung übrig (äffen mürbe, er

t)ätte fid) matjrfcfjeinfid) felbft an bie Spitze ber Verfolgung

gefegt. 51(1 baS aber faf) er nidjt borauS, Ijiett bielmeljr

feine perfönlicf)e Aufgabe für beenbet unb berliefe, nadjbem er

Soult befohlen fjatte, Portugal §u befefcen, am 17. Sanuar baS

£anb, um nad) ^ßariS ^u eilen.

SSon ber ^roiefadjen Wbfidjt, bie er mit bem 3e^5u9 m
Spanien berfolgt f)atte, mar nur eine erreicht: er fjatte mit

ein paar rafdjen Sdjtägen bie Sieger Don 93at)Ien befiegt unb

ben Nimbus feiner Unüberminblid)feit mieber fjergefteflt. £>ie

ämeite aber mar nidjt erfüllt: Spaniens SBiberftanb mar nidjt
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gebrochen. <Sdf)(adjten toaren gewonnen, Armeen gefcrjfagen, §cr=

fprengt f
toertrieben toorben, aber baS ßanb toar nidf)t erobert,

baS SSolf nierjt unterworfen. Sftod) tonnten fid) im <5üben bie

krümmer ber befiegten Speere fammeln unb neuen Äämfefen

ftärfen, bte (Snglönber mit tyrer glotte in Portugal ober anber*

loärtS anS Sanb getyen. (5S hätte — urteilt ber große SfrtegS*

fritifer Somini — eines ft)ftemattfd)en gelb^ugeS öon ber

$)auer ätoeier 3at)re beburft unb Der Ausgabe Don 3 bis 400

3JHttionen, bie man jur (Ernährung ber 2lrmee benötigte, um
bie Unterjochung burchjufefcen. 2tber mir ttriffen, toie gebrängt

Napoleon in ber $dt toax, auf toetch fcr)toanfenber 93afiS fein

europäifcr)eS Übergettndjt beruhte. $>enn eS toar eine ber gotgen

feiner toettumfaffenben ^ßolitif, bafc fie if)m neue Aufgaben

äUtoieS, nodfj ehe er bie alten ju löfen imftanbe ttmr.

23iS auf bie jfingfte3eit herauf galt bie ©rjäfjlung, Napoleon

habe am 2. Sanuar 1809 in Hftorga ©riefe ermatten, beren

Snfjalt if)n befonberS nacr)benflich gemalt unb fdjtie&lidj baju

beftimmt habe, mit ber ®arbe umjufefjren; in biefen ©riefen

fotten üftachrichten öon neuen energifd)en Stiftungen ber Öfter-

reifer unb toon geheimen ©erabreDungen ber alten geinbe Stattet^

ranb unb goudje geftanben ^aben, bie ben Smperator bafcon

abketten, ficr) in bie ©erge beS SBeftenS $u Verlieren. Sanfrety

unb anbere ipiftorifer fyaben bieS als napoleonifd^e ®efchicf>tS*

madfjerei bezeichnet unb gemeint, ber Äaifer wollte nur— ttrie im

3af)re 1805 an ber englifcljen ®üfte — einen SBortoanb finben,

um ber Situation in Spanien ju entrinnen unb mit neuen

©tf)lägen gegen Dfterreicfj feinen StriegSrufjm mädjtigerju beleben.

2>iefe «nfidjt trifft jebotf) nidjt DaS Nichtige. $enn eS ^at fid)

au§ neueren fyiftorifctjen Duetten, 5. 33. aus Aufzeichnungen

SDfaretS unb S)olumenten Metternichs ergeben, baß bie 3ntrigue

XalletjranbS, goucf)eS unb 9tnberer, toeld^e baS ft>anifcr)e Unter*

nehmen, toie bie gan§e SMtyolitif beS ÄaiferS, als für $ranfretch

nachteilig erklärten, burdfjauS nicht bebeutungSloS toax. gretlich,
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.ocnn Metternich in ber Sntrigue Bereits eine $erfd)mörung

unb in einer Schar bon SDMcontenten fdjon eine poütifcfje Um*

fturäpartet erbüefte, mit ber man ju rechnen t)abe
f
unb feinem

£>ofe bieg fo barftellte, fo mar ba3 roeit übertrieben unb nur

geeignet, in SBien benfetben Srrtum hervorzurufen, ber im Satire

18oo Wlad bi§ an bie SÜer borgehen liefe*) 2Iber immerhin

mar bodh fo fciel an ber Sache, ba& bie 9ßacf)rid)t babon auf

ben mifjtrauifdfjen Äaifer (Sinbrucf machen unb tf)n ebenfo nach

granfreich jurüefrufen tonnte , roie if)n im Sctfjre löOO eine

Mitteilung ähnlichen 3nt>att§ nadf) ber Schacht bei Sttarengo

gur £eimfehr beftimmt hat.**)

2öicf)tig:r aber noefj ate bteö eine Moment, mar für

Napoleon baä jroeite: Dfterreicf) ()atte, roährenb er in (Spanien

fodfyt, eifrig meitergerüftet, unb fcfjien ^um Ärieg entfdjloffen.

$l\ifyt ofme ©runb. Schon baß Sener an Spanien gefeffelt

mar, mar eine ®unft ber $erf)ättntffe. Stetternich, ber eigenä

nach SBien fam, um nach feinen Erfahrungen 9ftat ju geben,

fd)tlberte bie frangöfifd^en Streitkräfte ate burdhau§ nid)t meit

überlegen unb meinte, ber fpanifdje Srieg ^atte fobiel babon

feft, „bafe bie Macht Dfterreich^, fobiet geringer als biejemgegranf*

reidf)3 bor. ber fpanifdfjen (Sr^ebung, berfelben jejjt, in ben erften

SIugenMicfen eines ÄriegeS, §um Minbeften gtetc^ fein mürbe."

Er berechnete in einer feiner 3Denffd)riften bom 4. ^e^ember 1808,

baß Napoleon nur etma3 über 200 000 Mann gegen ben Dften

§ur Verfügung höbe, unb Minifter Stabion trug bem Äaifer

cm fetben $age feine Überzeugung t)or: eS fei nunmehr an

ber geit, „bie feit Anfang beS 3af)re3 mit fo gtücfttcher 23e*

*) „SBtr fürt a\\o enblidj an einer ©podje angelangt" — Reifet eS in

einer $enffd)rift be8 i$fterrettf)if<f>en ©ejanbten bom 4. «Dezember 1808 —
„too fieft im Innern beS franjbfijcf)en $aiferrei(&8 felbft Alliierte anzubieten

feinen, unb nidjt etroa niebriae ^ntriguanten , fonbern Sttänner, bie im*

ftanbc ftnb bie Nation ju pertreten, »erlangen unfere Unterfrüfcung; biefe

Unterftüfcung ift unfer eigenfteg Sntereffe unb augtetdj ba8 ber <Raä)melt."

**) 6. Banb I, ©eite 199.
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fjarrlidjfett aftibierten Kräfte bcS öftcrreidjifdjen Staates in an*

mittelbare 3lnroenbung gu bringen". $fucf) bie finanzielle iftot

brängte $ur 9lftton. Xenn nnr bis jum $rüf)ling fonnte

man ben ^odjftanb ber 9lrmee nod) friften nnb bann mufjte

ctmaS gefd)ef)en; anf englifdje (Subfibien, um bie man ftdf)

fcf)on feit SSodjcn bewarb, mar erft nad) SluSbrud) beS Kriege^

5U gälten. Unb bann, gab eS benn für Öfterreidj nidjt audf)

noch anbere §ilfe als bie fpanifche SDit»crfion unb ©nglanbS

materielle Unterftü^ung? Wlxt bem 9ftinifterium Stein in Sßreufjen,

roeld)eS eine national-beutfrfje Erhebung im (sinne gehabt hatte,

mar freilief) nicht mehr §u rechnen; (Stein mar, auf 9?apo=

leonS Anbringen, gefallen unb ging als ein Geächteter nad)

Dfterreid). 9lber ber (Sturj bcSfelben hatte am Königsberger £ofc

bod) feinen eigentlichen (Styftemmechfet mit fid) gebracht Unb

mar eS nidjt ein beuttid^e^ 3etd)cn ber Vcrftänbigung, wenn

ber preuf}ifd)e 5)?intftcr ©raf Golfc bem öfterreid)ifd)en ®e=

fanbten anfangt ^ejember bie Konvention mit granfretdj Dorn

8. (September offen mitteilte unb Herfidjerte , ber König roerbe,

wenn er fid) aud) nidjt gleidj ^u Söcgimt feiner Verpflichtung ent*

3tel)cn fönne, boef) bie erftc günftige Gelegenheit ergreifen, um
an DfterreidjS (Seite $u treten? ^ebenfalls §og man biefe SBer*

fidjerung in 933ien in JRedjnung. 9ttan tonnte ja nicf)t ttriffen,

ba& 5lnfid)t unb 9(bfid)t beS Königs burdjauS nid)t immer

burdj beffen
sIRinifter repräsentiert maren. 9llS 9lfejanber I. bon

Arfurt über Königsberg nad) §aufe gereift mar, hatte er grieoridj

Silfjelm eingelaben, il)it in Petersburg 51t befudfjcn. Sein ßroeef

mar, benfelben Don feiner friegSlufttgen Umgebung 51t entfernen unb

511m gehalten an bem Vertrage oom (September ju bemegen.

3)aS gelang. 911$ ber König üor SOfttte gebruar in fein ßanb gurüd*

fel)rte, wollte er fortan Don einer Teilnahme am Kampfe nid)tS mehr

miffen, ermahnte Dfterreid), ben ^rieben äu beroal)ren unb fid(j

l)öcf)ftenS barauf $u befcljränfen, einen Angriff Napoleons ab-

gumehren, er felbft motte fid) nid)t fcon SRujjlanb trennen. ÜRun

beruhte aber StabionS Programm gerabe barauf, bem geinbe
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ber alten ©taatenorbnung nicht folange Qtit $u laffen, bi3 er

neuerbingS mit überlegener Stacht ben $)onauftaat anfallen

burfte, fonbern eher $u einer ßeit lo^ufchlagen, mo bie fpa*

nifc^c Verlegenheit nodj anbanerte unb oe§ ©egner3 Gräfte

banb.

$)ie ©rtlärung griebricf) Söilhelm'ä machte aber nicf)t

blo§ bie Hoffnung auf Greußen in SBien ju nid^te. $lu3

ben $)entfcl)riften 3fletternichä mar hervorgegangen, toeldje §al*

tung Xaüetjranb gegen ^llejanber oon SRufelanb eingenommen

^atte; unb bafj in (Srfurt nicht alles gan§ glatt jroifchen ben

betben Saifern abgelaufen mar
, bezeugte auch ber heimgefehrte

©t. SSincent 90ton gtteifelte barum an ber (Schreit ber rufftfcf)*

franjöfifcfjen greunbfchaft, trofc ihrer Dftentation, unb hoffte, ber

$ar werbe, roenn nicht gerabe fein <st)ftem änbern, fo boch in

einem frangöfifd^-öfterreid^if^en Stiege neutral bleiben. 5llejanber

jeboch erllärte bem 9lbgefanbten gürften Schmalenberg — immer

in ber Slbftcht, roa§ ihm mit Sßreu&en gelang, auch mit Dfterretch

ju oerfuchen — runbroeg, er roerbe feinen Verpflichtungen gegen

Napoleon nachkommen muffen, ba ohne ßroeifel ber SBiener §of

ber angreifende Xett fei unb für biefen gall ber Erfurter $er*

trag feine militärifche Unterftüfcung für granfreicf) forbere

(2. mxi). CSrft fpäter, aU er bemerfte, bafe fich Dfterretch

trofcbem nicht oom Kriege abhalten liefe, gab ber ßar, bem e£

boch nut um ntöglichft Diel Spielraum im Orient, nicht aber barum

ju thun mar, Napoleons 9ßeltherrfcf)aft m förbern, bie heimliche

(Srflärung ab, er werbe e£ oermeiben, Dfterreicf) harte Schläge

ju toerfefcen (15. Slprit).

Slber wenn auch 3ar un*> ®öni9 Kampfe mit granf*

reich toiberftrebten, gab e$ nicfit bennoch in ü)ren Sänbern (Sie*

mente, bie anber$ backten unb ftarf genug waren, bafj man
mit ihnen rechnen fonntc? $)a£ roeltt)iftortfch Sötdjtige mar,

bafj Weber Sllcjanber noch 3r ieD*ich $$ilhelm ™ biefem klugen-

bliefe bie «Stimmung unb ben Söillen ihrer Hölter oertraten.

«So wie in £)fterrettf) feit bem Satyonner Attentate bie öffent*

ftournter, ftapoteon. II. 14
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lidje Meinung 511m Slriege brängte*), fo war audj in $)eutfcf)*

lanb unb in Diufttanb bie $einbfd)aft gegen Napoleon eine natio*

nale (Smpfinbung geworben, bie fid) geltenb mad)te. „2öenn

ber ftönig" — tjiefe e3 in ^reufecn — „nodj langer janbert, einen

ber öffentlichen Meinung, bie fid) laut für Strieg gegen granf*

reid) erflärt, entfpreerjenben (£ntfcr)lufi 511 faffen, fo wirb unfef)l6ar

eine SHeoolution au£6rcd)cn!" £)er bieö fdt)rieb, war ber preujjifdje

9)2inifter be£ Äuftern, unb bie 3lbreffe war bie Königin, Setbft

perfönticfjc (Gegner Steint, wie Sftinifter 33et)me, befd)moren grteb*

riet) SSilfjelm, fid) oon üiufjlanb $u trennen unb bie £mlbigung

feiner alten ^rooinjen jenfeitö ber (Slbe entgegenzunehmen. 9lnbere

wieber wiefen i£)m bie ®efaf)r, melcrje barin lag, bafc ba£ £>au3

Ofterreid), wenn e£ in biefem 33efreiungäfriege fiegen foHte, fid)

aud) in $Rorbbeutfd)lanb fcftfefcen fönne, ba fd)on jefet Sd)fe-

fien nad) ber öfteaeid)ifd|en §errfd)aft oerfange. (Srnft üöcorifc

Slrnbt rief eä ja offen in bie Sßelt l)inau£: „greifet unb Dfter*

reid)! foll unfer gelbgefdjrei fein; ba£ £>au£ Sababurg foll

tjerrferjen!" (Sin Sturm üon (Sntf)ufia£mu3 ging burd) ganj ^eutfdt)*

lanb unb ttjat in SBien feine Söirfung, trofc ber abmatjnenben

Söarnung be£ ^ßreufjenfönigä, ber jefct wieber, wie oor Sena

fdjon einmal, an Slbbanfung bad)te. Sßar e3 foweit geirrt,

wenn Stabion biefem (Sinbrude folgenb, met)r ba£ beutfct)c SBolf

alä beffen gürften in feinen $atfül aufnahm unb enblid) aud)

ben fa(tl)er§igen $aifer 3rönä 3U oer ®ntfdjliefiung fortriß,

Napoleon, „wie man ju fagen pflegt, ba3 Keffer an bie Steele

SU fefcen"? (®nbe gebruar 1809.)

2Ba3 Dfterreid) eigentlich 00m Kriege erhoffte, war, wie e3

in einer Snftruftion für ben jur Unterfjanblung mit (Snglanb

bevollmächtigten trafen Sßallmoben 00m 29. Sanuar ^etjst,

„fid) wieber auf ben SJSunft oon innerer Starte unb Äonfiften^

•) Slm 18. TOr& 1809 fd)ricb ber fransöftföe ©efcfcäftSträger au8

SSien nad) £>aufe: im %a§xc ih<5 roofltc blo3 bie 9ica,teruna. ben tfrieg,

loebet bie Slrinee, nocfi ba$ «Boll j 1809 wollen i^n SReflierung, ttrmee unb SSolf."
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3U fdjwingen, auf weldjem man nad) ben testen grteben£fcf)(üffen

oor bem ^jßreßburger grieben geftanben hatte ... mit ber *8e*

merfung jebod), baß man fidj nod) einzelne Heine Arrangements

gur Berbefferung unferer ®rense unb unferer Sage gegen

$)eutfd)tanb bei oortetff)aften Umftänben borbef)alten wolle,

umfomehr als $wei jüngere Branchen beS (&rähaufe3 ihrer red)t*

mäßigen Bedungen in bem Saufe ber SfteoohttionSfriege beraubt

worben finb unb entWeber in $)eutfd)ianb ober in Statten it)rc

Sötebereinfefcung in baS angeerbte Territorium ober eine Csnt*

fcrjäbigung finben müffen." $)ann weiter: „Öfterreicfjä Söunfd)

ift, wenn eS it)m gelingen fotlte, baS Xributör*<S^ftcm Napoleons

ju gerftören, jeben rechtmäßigen (Eigentümer wieber in ben S5e-

fifc ber ihm öor ber $nt ber Ufurpationen -SftapoleonS zuge-

hörigen Sanbe §u fefjen. tiefer (SJrunbfatj tjat öor allem auf

Spanien, bann in Statten auf ben Äönig oon Neapel, ben Sßapft,

ben Sönig öpn ©arbimen, in £)eutfcf)(anb auf ben Sönig oon

Greußen, ben Shirfürften üon Reffen, ben §ergog oon Braun*

fcrjwetg, ben Äöntg oon (Sngtanb inbetreff £>annouer3, bann auf

ba£ gegenwärtige ^ergogtum 2Barfd)au gu fünften Sßreu&enS

Begug. $)er Söiener £>of befynt it)n audj auf biejemgen beutfdjen

gürften au£, we(cr)e er bei bem bet>orftet)enben Äriege afS geinbe

gu behanbeln im galle wäre unb bereu $üd!ehr in ihre an*

geerbten Sanbe nad) geenbigtem Kriege wenngleich mit einigen

Bebingungen nad) Maßgabe beS oon ihnen eingehaltenen Be-

tragens er im Boraus gu oerfidjern bereit ift." *)

Sßie weit Napoleon oon biefen 5Tbfid)ten ber 2)ottaumacf)t

unterridjtet war, als er in (Spanien §aft machte, läßt fid) freilief)

*) 9D?an wor fogar bereit, „bem Äönige öon ©arbinien eine fyhu

reidjenbe SBergrÖfeerung feiner ehemaligen Sanbe ju gönnen, bamit er nic^t

bei jebem Kriege gezwungen Werbe, fidj unier ben ^aljnen f5ranfreid)8 5U

fdjüfcen unb ber franjöftjdjen 2Rad)t al3 Höantgarbe ju bienen". @8 ift atfo

minbeftenS ftarf übertrieben, wenn jüngft auf ©nmb biefeS 9lftenftücfe3 „bie

$>oWelf)errfd)aft über Italien unb 3>eutfcf)lanb" als ba3 3iel £)fterreiä)S

1809 bejeidjnet würbe.

14*
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nitf)t beftimmt jagen. -iftur, baß if)m — in ber Siegel über

3Künd)en — manche 9ßacf|ricr)t über beren Lüftungen, über

öfterreicf)ifcf)e 28üf)lereien in Sirol, f)eimlid)e SBerftänbigungen

Sttrifdjen bem tirolifcf)en Hbet unb ber SSiener Regierung

unb manches anbere auf geinbfeligfeit beutenbe 3ejd)en 5
Us

ging, ift ernnefen. (Sr tjatte roäfjrenb be3 gelb^ugS Dfterreidf)

nidfjt au$ bem $uge Verloren , unb roenn er auef) nur 60 000

9ttannin 9torbbeutfcf)lanb unter Stauoüt, 30 0 -hi unter Dubinot

im ©üben äurücfgelaffen, fo mar er bod) unauffjörlici) bebaut

biefe einem Überfalle berDfterreidjer feine&ucgS genmcr)fenen Streit*

fräfte $u fcerftärfen. (£r forberte Dom «Senate bie $onffription

für 18 »0 unb brachte, inbem er bie (£rf)öf)ung ber jät)rftd)en

9^e!ruten3at)I Don 80000 auf 100 000 burd)fefcte unb Don ben

SllterSflaffen uon 1806 bis 1800 je 2000 ) 9Jtonn nadjträgticf}

abftellen lieg, ein junges §eer Don 160000 Sttann juftanbe,

aus benen er fünfte SöataillonS bei jebem Regiment errichtete.

5lußerbem 50g er jnjei SDiuifionen unb bie ©arbe aus Spanien

unb ließ jtoet toeitere $)it)ifionen, bie fidj bereits auf bem

9Cftarfd)e batjin befanben, nadf) 3)eutfcf)lanb untreren, fo baß

er bort ju ber 3^ *>a c* btn Seginn beS ÄriegeS annahm,

Witte 9fyrtl, über etma 200000 mann gebieten fonnte, bie

italienifdje 9lrmee nidjt eingeregnet. 3n $ßari3 toarb toerfünbet,

baß bie fpanifdje 2lffaire beenbet, baS fianb unterworfen fei.

(£r war feft jum neuen Äampf entfcfjloffen unb bereitete tr)n aufs

forgfamfte öor. $lucr) t)ier galt eS irmt, bie Unantaftbarfeit feiner

§of)eit ju bemonftrieren: niemanb follte fürber bie Hoffnung

fyegen bürfen, ungeftraft gegen ifm agitieren ju fönnen, toäf)*

renb er anberttmrtS befcfjäftigt war. 3n feinen $ugen galt ein

Staat, ber irgenb roeldje Selbftänbigfett in feinen Semegungen

äußerte, als Gebell, ber Strafe üerbiente. Unb lue^u gefeilte

fid) nod) cm anberer Sßeroeggrunb.

Sföäfjrenb bie früheren Kriege fid) felbft ernährt unb überbieg

reidjen ©elbgeminn abgeworfen Ratten, fyatte ber fpanifcf)e gelb*

§ug ntd)t nur feine SfriegSentfdjäbigung eingebracht, fonbern
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im (Gegenteile fetjr biet Soften toerurfadfjt $)aburd) öerfdEjlecfj*

terten fid) bie ginanjen unb fyeifdjten Slufbefferung. „(£r

brauet ©elD", fagte ber ruffifdfye SBotfdjafter SRumän^om 51t

Sftetternicf) über üftapoleon, „er fyat e§ mir nid)t öerfcrjmiegen;

er miH ben Ärieg gegen Dfterreidj, um e3 fiel) öerfdjaffen."

Sn SBten Ijinmteber rief ber ehemalige Seiter ber ginanaen unb nun-

meljrige Sonferen^minifter ßidjt) gleidfyfaU§:,,Sftteg, ba bie (Situation

ber ©efcfjäfte itm erforbert!" <&o berührten ftrf) bie t)of)en $ktt

ber Söettbefyerrfcfjung auf ber einen, ber Sßeltbefreiung auf ber

anbern (Seite auf£ engfte mit ber materiellen Sftotburft be£ ftaat*

lidjen Sebent. $)er Sßaffenftreit mar unüermeiblidf) , ba betbe

Xeite il)n mollten. üftur mar e§ für Napoleon, mie et)ebem fo

oft, jefct boppelt mistig, Dfterreidj al§ Angreifer fjinsuftellen,

ntdcjt allein, um öon Sftufjlanb bie besprochene §ttfe tjeifdfjen

5U fönnen, fonbern aucf) um öor ben granjofen mieber al£ ber*

.

jenige $u erfdjeinen, ber Dom $luälanbe 5U immer neuen kämpfen

herleitet mirb. ©0 liefe er 5. 85. in ber legten gebruarmodfje

verbreiten, er fyabt t)öd)ft annehmbare Slnerbietungen in SBten

machen laffen, um ben grieben 5U erhalten — ma3 boct) nur

jum (Scfjetne ber JJall mar. Slußerbem brauchte er nodj 3e^
§u feinen Lüftungen. $)enn bie Sßefruten maren erft 9J?ttte ge-

bruar üerfammelt unb mußten öorerft geübt merben. (Srft an*

fangä 9Jiär$ giebt er SBefefyl $ur Äonaentrierung öer ©treitfräfte

in <5übbeutfd)lanb, unb erft in ben legten Sagen biefeä ÜDionatä

orbnet er ben ftrategifdjen 2lu}marfd) an, ben ber (Generalftab

bi§ 5um 15. 9lpril fertig gu fteilen r)at. grüner, t)offte er,

mürben bie geinbfetigfetten nid)t beginnen, erjer fpater, etma

(Snbe 2lpril ober Anfang Sftai, mie er am 27. $Rax% an (Eugen

Seaufjarnate fd)reibt $)ann füllten bie zOOOOO Wlam ber

beutfdjen 5lrmee um SRegenSburg alä Hauptquartier gruppiert

fein, unb nur menn bie Dfterreicfjer miber (Srmarten früher lo3*

fdjlügen, bie Sedjlmie mit $)onaumörtt) als ©tüfcpunft befe^en.

(Gelingt e£, in bie 9iegen3burger 5luffteHung gu gelangen — £5a=

uoüt bei Dürnberg, 9ttaffena, ber bie nacfjgefcfjobenen Struppen
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befestigte, bei Augsburg, Dubinot unb bie SBatyent bei Ütegen&=

bürg — fo fonnte ber ge^n^ f bcffcn Jpauptmacf)t Napoleon in

Böhmen Weifc, entWeber bei Qifyam in Samern einbrechen unb auf

SRegenSburg losgehen, Wo ifm bann bie rafdj bereinigten frangö*

fifcfjen Abteilungen im Xf)a( beS SRegen aufhatten mürben, ober auf

Dürnberg ober Bamberg marfcfn'eren, Wo er er ©efafyr lief, oon

$öf)men abgefcf)nitten $u werben, ober fonnte nörbiicf) gegen

Bresben beboutf)ieren, wo man bann in Siemen einbrechen unb

ifmi nach ^eutfdjlano folgen würbe; wollten bie Öfterreicher

Anftatten machen, bie franjöfifche Aufteilung beiberfeitS $u über-

flügeln, fo würbe man fie im ßentrum faffen unb fidt) ben 9Rücf-

^ug an ben £ed) offen h^ten. AKeS hing baDon ab, wann bie

Dfterreicf)er ben $rieg eröffneten — benn ber erfte Schritt

mufcte ihnen, SRufclanbS Wegen, eingeräumt bleiben — unb in

Wetdjer SRicfjtung fie ihn thaten.

3n ben SBüreauS be§ öfterretcf)ifchen ©eneratquartiermeifter*

ftabeS tjatte man ben neuen gelang gegen granfreich längft

überlegt. (Schon im Dltober 1808 war ein $lan entftanben,

Wonach $toboüt in Saufen angegriffen unb bie norbbeutjehen

gürften unb Golfer gegen Napoleon fortgeriffen werben folttert.

$)ann war e£ aber boct) wieber ju mannigfachen Schwanfungen

gefommen, wie eS überhaupt in ber nächften Umgebung beS

Slatferö granj jwei Strömungen gab, beren eine — Stabion—
für möglichst rafdje Cffenfiüe, bie anbere — ©r^h^og Äatf —
für ausgiebige Lüftungen §um 3raec^e Der Sßerteibigung, wenn

man enblidj angegriffen Würbe, ftimmten. $>er gan^e 3anuar

Derging noch in biefer Unentfcf)loffenheit. 3ftan fyatte nur bie

©ewifcheit gewonnen, baß man mit ben Lüftungen uor (Snbe

SO^är^ nicht fertig fein würbe. Anfangs gebruar erft entfdjieb

fich ber $aifer für ben Dffenftofampf. -ftun warb ein neuer

•DperattonSpIan entworfen, bemjufolge ein Storps unter Gsr^

herzog 3er^^non^ 9e9en SSctrfchau marfchieren, eine anbere

<peereSabteihmg unter ©raher^og Sohann in Stalten einbrin*

gen unb Xirol infurgieren, ein Storps unter §iHer am 3nn
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Muffteflung nehmen, ba3 ®ro§ atjer unter (Sr^erjog Sart

in Söhnten fonjentrirt roerben foüte, um bon fjter au3

je nact) bet (Stellung, meiere bie fernbliebe §au^tmad^t ein-

nehmen mürbe, §u operieren (8. gebruar). Söärjrenb fidj

aber bie einseinen ®orp3 in 23bl)men enblid) 5U fammeln bc~

gannen, bemafjtn man Don bem Sßorrücfen ber 3ranä°fat m
Schaben, bom 9ttarfdje £)aboüt3 nad) Söüraburg, b. I). bon

ber Äon^entrierung ber feinblidjen 9lrmce im ^)onautf)ate, unb

befürd)tete, btefelbe lönnte am rechten 3)onauufer borbringen,

mit it)ren überlegenen Gräften ba$ bereinäelte Äorp$ §iHer3

werfen unb auf bie <pauptftabt loägefjen, inbe§ bie ipauptmacrjt,

roenn fte au$ Söbfmten an bie SDonau marfdjierte, bort einen

fctjroierigen Übergang finben unb §u fpät fommen bürfte.*) Des-

halb entfdjieb man fid), um bie SDfttte S^ärj, bafür, mit fieben

bon ben in SÖÖljmen gefammelten $orp£ nierjt gerabe^u auf bie

gran^ofen loS^urücfen, fonbern f icJ> erft auf bem Umroege über

Sin$ mit ber §iderfd)en Abteilung §u bereinigen unb fo bie Offen*

fibe, ftart burd) ben SBöfjmerioalb, über ben 3nn IjinauS ju er*

greifen. Sftur &roei $(rme*forp3, bie man aurütfliefc, foltteit ben

bireften 9Beg einfdjlagen uno auf 9Regen£burg marfdjieren, mit

benen man fidj bann bor Der (Sntfdjeibung 5U berbinben gebaute.

£)te 3°^9e bkfä ($ntfd)luffe£ mar, ba& man brei 2öod)en $cit

berlor. Gsrft am 9. %px\i ftanben bie Öfterreidjer am 3nn
jum Übergange bereit, als ber (S^er^og Sari ben Sfrieg ertt'irte.

Wenige STage bortjer tjatte fid) ber $rinj in einem Slrmeebe*

fet)I an fein §eer geroenbet unb it)m bie Sftiffion ber ^Befreiung be£

2Seltteil3 übertragen: „$>ie $reil)ett @uropen§ r)at fid) unter

Sure gafynen geflüchtet, ©ure Siege tuerben ifyre geffeln löfen

*) 2)tefe ©rünbe null ber i>fterreid)tjdjc ßberft ©tuttertjeim toon wroof)I

Unterrichteten*' fcernommen Ijaben. 5)ie flaute @ad)e ift aber fyeute nod) in

Tuntel gemufft. S)ie gewöhnliche Sinnahme, bafjeS über ben Operations*

plan ju SHfferenjen jroifchen bem ©eneral SRaner cinerfcitS unb bem @r^
herjog $arl unb feinem TOatuS ©rünne anberetfeitS gefommen fei, bes

barf ber Berichtigung.
-
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unb (Sure beutfdjen Srüber, jefct nocf) in feinblic^cn SRci^cn.

garten auf if)re (Srtöfung." $er beutfdjen Nation roarb ab-

gerufen, „baß fefterreid) nicf)t bloß für feine Selbftänbigfeit,

fonbern für $)eutfd|lanb$ Unabf)ängigfeit unb Nationalere ba3

Sdjroert ergreife". 2>er ganzen Söett toarb buref) ein SRanifeft

au§ GJenfcenS geber erflart
,
baß man nidjt granfreid), fonbern

nur ba£ Stiftern ftetiger AuSbefynung befämpfe, toetc^eö bie

f)errfdjenbe SBerttrirrung aller $erf)ältntffe herbeigeführt fjabe.

<So toar e3 benn fein Krieg oon Staat gegen Staat, ber int

April 180i) feinen Anfang nafmt, fein Kampf, ber um bie

größere ober geringere Ausbeutung eines polttifdjen Wlaä)U

gebietet gefämpft rourbe, fonbern ein Streiten für bie Selb-

ftänbigfeit ber SBölfer ttriber eine ®eroalt
, meiere längft bie

Sd)ranfen ftaatttdjer ©renken nicfjt mefjr anerfannte, fonbern

fie mögftcfift ju uernrifdjen unb ba£ revolutionäre Softem ^en*

tratifierter Egalität auf bie Nationen $u übertragen ftrebte.

Nocf) ef)e bie fernblieben Armeen in Samern aufeinanber*

trafen, fear ber Krieg bereits anbem>ärt$ fof) emporgebrannt

ßunädjft in $iroI. §ier fjatte bie Aufteilung beS SanbeS in

brei Greife, Die 93efeitigung beS £anbe3namen$, bie Aufhebung

ber Sanbftünbe, bie £>urd)füf)rung ber SDWitärfonffription, inä*

befonbere aber bie fird)tid)e Reform tiefen $>aß, namentlich

unter bem Abel unb ber bäuerttcf)ett Söeuölferung
,

gegen baS

bat)rifd)e Regiment erzeugt, tueldjcS nur in ben liberalen 23ürger=

fretfen ber größeren Stäbte einigen Anfjang fanb. $8erfpred)ungen

öfterreid)ifcf)er (Smiffäre unb ber Söiener NegierungSfreife näf)^

ten bie Erbitterung, unb ate ber offene Krieg nidjt meljr j^eifel*

f)aft luar, erljob fid) baä Sanbbotf %\xoU, lieferte ben bat)rifd)en

Gruppen ein gtücfltd^e^ ®efed)t, groang fie jur Kapitulation

unb mürbe §err ber ipauptftabt, roo balb barauf bie Dfterreid)er,

bon Subcl unb greube begrüßt, einbogen. 3ur gleichen 3e^ ^a^e
aud) bie Armee beS (SräfjeräogS Sotjann, au£ Kärnten borbrin*

genb, bie granjofen unter SBeaufjarnaiS bei Sßorbenone unb in
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ber <Scf)tatf)t bei (sacile ober gontana grebba am 16. $tyrit 1809

gefd>tagen unb bi§ an bie $ßiabe unb Qptfdj gurüdgetoorfen. Unb

ebenfo mar ba§ ®orp$ be§ (£rgt)ergog§ gerbinanb in ^ßolen

fiegreid) borgerüdt, fo bafc e§ am 20. 5fyrit in 2öarfd)au ein*

markieren tonnte. £)a3 maren ©rfolge, umfo foertboller , ba

Napoleon, trofc ber Sßergögerung, bie ber öfterreicr)tfcr)e Sßormarfdfj

burcr) bie Snberung be3 Ärieg§plan§ erfuhr, nocr) immer über-

rafd)t mürbe, ba er ben Angriff erft um 2öocr)en fpäter er*

roartet t>atte. Sftun fam biel barauf an, ob bie öfterreid)tfd)e QanpU
armee bie ®unft ber SBer^ättniffe burcr) rafdj entfcfjeuenbe Dpt*

rationen nüfcen mußte.

Söertfjier fjatte ba8 Dberfommanbe über bie „beutfdje 9lrmee"

gu führen, big ber Saifer felbft fyeranfam. (Sr mar aber feiner

Aufgabe feineSroegS gemadjfen. 5lnftatt ben Haren 93efef)l Sfta*

poteon§ befolgen, £)avotit an ben £edj jurüdgugieljen unb

j)ier ba3 §eer gu fammeln b. f). unter allen Umftönben bor ber

Slftion gu oereinigen, tiefe er Senen bei SRegenSburg ftefjen unb

fjoffte Dubinot unb SRaffena fübmärtö ber $)onau in eine ßinie

mit irjrn bringen ju fönnen. $)arau3 ergab fid) aber nur, bajj

bie frangöfifdje $lrmee mehrere Tage fyinburd), anftatt fongen*

triert, in gmei Teile gefpalten blieb, bie burdj ba3 gefammelt

borbringenbe öfterreidjifdje §eer nadjeinanber übermältigt merben

tonnten. $)ie Dfterreidjer aber berfäumten biefe günftige ®e*

tegenfyeit. <5ed)3 Tage, bom 10. big gum 16. 9lpril, brausten

fie, um bom Snn gur Sfar gu gelangen, eine (Strecfe, bie furg

nadjrjer bie grangofcn in gmei Tagemärfcrjen gurüdgelegt Ijaben,

unb al3 ber (Srgfyergog am 17. morgend bon £anb§tmt norb-

märtö gegen föegenäburg aufbrad), um bie Dffenfibe miber £)a*

boüt gu ergreifen, ba mar aud) fcfyon Napoleon an bcr T)onau

angelangt unb braute feinem §eere bie Rettung aus biefer

ernften ®efaf)r.

3)er $atfer f)atte am 12. abenbä in Sßariä burdj ben optifdjen

Telegraphen bie !lftacr)ricr)t bom Snnübergang ber Dfterreicrjer unb

bon i^rer ÄriegSerflärung erhalten, mar atlfogleid) abgereift, bier
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Xage unb üftäcf)te mit furger Unterbrechung gefahren unb am
borgen beä 17. in ^onaumörtf) eingetroffen. §ier bemerfte er

fofort ben Sedier, ben bie Dfterreidjer burd) ihre fiangfamfeit

begangen hatten, unb fo fefjr tt)n bie fömfufton, meldje $Bertf)ier

angerichtet, erbofte, fo befchnudjttgte it)n bodt) toieber bie Haltung

be£ ®egner3. „3So ftef)t ber geinb?" fragte er beim SBerlaffen

ber ®utfd)e. „2>er ©r^erjog ift über ben 3nn unb bie Sfar

gegangen", lautete Sfttonttoonä 9lntmort, ber bie €>5ene fpäter oftmals

erzählte, „hat bann redf)t3 abgefcfjtucnft unb ift im 9#arfdf) auf

$ftegen§birrg." (2£r mollte cS anfangt nid)t glauben, unb man muftte

if)m bie 9ftcf)tigfett ber sJtad)rid)t roteber^ott oerfitfjern. „$)a

mar e3
lj — fagt Sttonttyon — „als ob er müchfe, feine klugen

begannen ju glänzen, unb mit einer greube, bie fein ©ürf, feine

«Stimme, feine Semegungen oerrieten, rief er au3: $)ann hab' ich

fiel $)a£ ift eine oerlorene $lrmee! 3n einem ÜRonate finb

mir in SBien!"

£>er Kaifer irrte. (Sr brauste um eine 2öod)e weniger

baju.

5flan ^at Sftapoleonä Kriegführung in biefen Sagen jeberjeit

unb atterfettS gu feinen größten Xfyaten gewählt Sie im einzelnen

barjulegen, foll unoerfudjt bleiben, üftur in ihrer SSirfung mufj

an fie erinnert roerben. 2)ie Dfterreidjer hatten auch jefct noch,

ba bie ßuftlinie toon SanbSfmt nach SRegenSburg nur fieben, bie

toon 9(ug§burg nadj 9ftegen§burg aber federn teilen beträgt,

bie beiben fran§öfifdt)en Armeen getrennt befiegen tonnen, unb

man hat mit 9Red)t barauf hingetüiefen ,
ba§ Napoleon ehemals

nod) mcniger 3e^ uuo 9toum für fidf) l)atte
f atö er im erften

italienifchen 3e^5u9e b*e öfterreidfn'fchen ©ntfafcarmeen oor 9ttan=

tua gefonbert fdjlug. 2lber ihr Hempo blieb immer ba£ gleich be-

bärtige, unb überbteS mürben ihre Streitfräftc, ba man nicht fidler

mar, ob fid) Staüoüt mir! lief) nodj in SRegenSburg befanb, ober fdfjon

nadf) Söeften aufgebrochen mar, geteilt, fo baß nur eine ,§älfte

bahin, bie anbere auf 2l6en3berg marfdjierte, um ben 9ftar=

fd^att auf feinem glan!enmarfcf)e anzugreifen unb feine $Ber=
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cinigung mit ben Samern f)inbern.*) Unterbeffen f)attc Na-

poleon fdjon am 17. feine SBefefyte gegeben: $>aDoüt fottte oon

SRegenäburg am rechten 3)onauufer nad) Slngolftabt jurüdgefyen,

bie Söatyern unter Sefebore mit ifnn in SSerbinbung treten unb

9#affena Dom Sedfj an ben Sun oorrüefen. Söefonberä ben £et^

teren trieb er 3ur möglidjften #fafdf)f)eit an, ba er fcfjliefjttdj

ben $tan fa§te f
burdj bte ßurücf^ie^ung be§ Unten glügelS unb

bic $8orfd)iebung be£ regten nid)t allein bie Slrmce ju bereinigen,

fonbern auef) — fein befannteä 2ftanöüer — ben $tu\b in feiner

9tüd,$ug3linie auf ßanbäfjut $u bebrofjen. $)te Söeroegungen ge-

lingen unter gftidücfyen ®efcd)ten mit ben öfterretef)tfd)en gtügct-

folonnen. Söatb ift bte $Trmee fonjentriert, unb am 20. 3tyri(

fann Napoleon auf feiner ganzen Sinie — linfc $>aooüt gegen

bie £aber, red)t3 •JJtaffena gegen 9D?oo3burg, im Sutrum
$aifer mit ben Samern unb einigen franjöfifdjcn $)ioifionen über

bie 9lben3 — bie Dffcnfioe ergreifen. Der Erfolg mar, baß

Napoleon ftd) nod) am 20. jroifdfjen bie beiben §älften ber

fernblieben $lrmee brängte unb bie eine unter §iller, roetdje

norbroeftlicf) oorgebrungen mar, auf £anb3f)ut aurüdroarf; ber

anberen unter Starl gelang e$, am fetbert £age fief) SRegen£burg§

ju bemächtigen, ®egen biefe roenb.t fid) nun ber $aifer fofort,

bie Verfolgung jener über -fteumarft t)inau3 geringeren Gräften

überlaffenb. (Sr^ergog Sari fyatte in SRegenSburg eineä ber beiben

SbrpS au§ Söfnnen, bie ebenfalls afl^u tangfam marfrfjiert roaren,

an fid) gebogen unb brang am 22. 2lpri( gegen 8üben oor. ?Iber

bei (Sggmüfjt warb im 3entrum ein $orp3 unter 9tofenberg

uon SBanbamme befiegt, ber rechte fjlüget toon £>aüoat jurüd-

gebrängt, ber linfe oon Sannes burd) eine Umgebung be*

brofyt. %xo§ ber aufeerorbentücfrften Xapferfeit oermodjten bie

Öfterreidjer bod) nid)t 3U nriberftefjen
; fie ttndjen roieber auf

*) SRabefcfy, ber felbft am ftelbjuge teilnahm, bejetdjnet biefe Xetlung

ber Gräfte 511m 3toecfe ber Eroberung üon 9Regen8burg at8 ben jtueiten

großen fte&Ier ber Cfterreidjer, ben SJtorfä über Sin* atä ben erften.
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SRegenSburg aurücf, roo eä am 23. gu einem neuen treffen

fam, beffen ©erluft ben ©r^er^og nötigte, über bie Bernau

$u get)en, um buref) ©öl)men nad) ber £auptftabt ju gießen.

Napoleon aber befahl, otyne bem ^ringen $u folgen, ben ©or*

marfdj nadfj Sßien.

®r t)at e£ faäter im (Sjil roieberfjolt beteuert, bie gröfc

ten unb gefdjidteften mtlitärifcf)en SDfamöoer l)ütte er in ber

©djtadjt bei Abensberg, bann bei SanbSlmt, enbftd) bei (5gg*

müf)l oollfüfyrt; befonberä ba3 treffen bei bem gutefet genannten

Drte ftettte er auf)ödf)ft. Unb in ber %fyat, wenn man be*

benft, baß er faum eine 28od)e juoor bie größte ©ernrirrung

unb eine jerriffene $rmee einem fonjentrierten geinbe gegenüber

oorgefunben ^attc, unb binnen roenig Xagen biefe Slrmee ju oer=

einigen, bie be£ (Gegners ju trennen unb bann getrennt ju be*

fiegen mußte, roer mödjte ifjm ba ben SßreiS toerfagen? Unb wenn

e§ neben biefer (Genialität be$ 3e^^errn noc§ ettoaS ft* be-

rounbern gab, fo fear e3 bie raftlofe Energie ber ©ebanfenarbeit,

bie fid) nicf)t <Sd)laf, faum SNaf)rung gönnte, big baS 3^
reicht mar. „$>ie Arbeit ift mein dement", f)at ber ®e*

fangene oon ©t. §elena gefagt. „3tf> tyctbe jtüar bie ©renken

meiner ©eine, bie meiner $ugen fennen gelernt, aber niemals

bie meiner Xf)ätigfeit"

£)ie vgiege in ©atyern Ratten aber nidjt bloß bie ©ebeutung

glänjenber militäriftfjer Erfolge, £ie maren bie entfcfyeibenbfte

Slftion be§ ganzen SriegeS, toeldjer burtf) fie oöllig feinen ur*

fprünglic^en Sfyarafter uerlor. Öfterreid) Ijatte il)n offenfib

ju führen gebadet unb in biefem ©innc eröffnet, jefct mar

e$ auf bie $)efenftoe jurüefgeraorfen unb nie mef)r imftanbe,

bie Dffenftoe außerhalb ber (Grenzen $u ergreifen. ©or fünf

Xagen ber ©orfämpfer ©uropaä, mar jefct fein §eer nur

nodj ber ©erteibiger bc3 eigenen (Staates. Denn audj bie

©rjljerjöge Sodann unb gerbinanb l)atte ba£ 9Q?ißi}efdjicf

Äarl'S genötigt, baS in Statien unb Sßolen gewonnene Terrain

toieber aufzugeben. 3m öfterreidjifcfjen Hauptquartier f)errfd}te
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bemt auch bic größte -iftiebergefchlagenheit. Hu£ (Sf)am, tüofjttt

ftd) ©r^er^og Sari zurücfgebogen t)attc
r fchrieb er an fiatfer

gran^: „Sßenn noch fo eine Slffaire ift, fo hab' ich feine STrrnee

mehr. 3cf) erwarte bie griebenSöerhanblungen." Wozx trofc ber

großen SBerlufte in biefem fünftägigem getb§uge — man beredt

nete fie auf über öuOOO 9ttann — mar e£ bocf) nidt)t bie Meinung

beS Sttonarchen, fdffon jefct fidj $u beugen. 3ranS roar m
biefen Xagen nodfj immer oon ©tabion beeinflußt, ber bie $off*

nung auf Rettung feineSWegS aufgab. ift nodj nicht aüe3

oertoren", fd^reibt ber TOintftcr an feine grau, „wenn eä unS

nur gelingt, ben (£räherS°9 aufzurichten unb be§gtctdt)cn bie

$lrmee, tüetdt)c nad) ber 2(rt, wie man fie geopfert, allen

®runb ^at, entmutigt $u fein." £)er ©ruber beS Premiers, ®raf

griebncr), würbe in biefer TOfidjt inä Hauptquartier gefanbt,

unb wirfttch flang bie ©pracfje beS ®eneraliffimuä balb toieber

3Uüerfid)tft(i)er. @r bietet $war in einem ©^reiben an Napoleon

— Weldas nie eine Antwort erhalten folttc — Unterljanblungen

an, t>offt aber Dodj aucf), e£ werbe ihm gelingen, fidE) awifchen

SöubweiS unb £in$ mit ben $Wei Storps oon filier, bie oor 9te*

poleon ben Snn gewonnen haben unb bonauabwärts mar*

frieren, ju oereinigen unb ben geinb burch eine SBebroljnng

in glanfe unb SJücfen jutn ^ücf^ug p zwingen. (Sari an

granj, 28. 2Tprit 1809 aus fteumarf). Slber bieS mar %&u*

fdfjung. Jpiller fann fiel) bei Sinz gegen bie übermächtig nach'

brängenben granjofen nicht h°^en »
mu6 au$» nac§ hcr°is

fdjen Sämpfen bei (Oelsberg, bie ^raunlinie preisgeben, um
erft bei SremS baS jenfeitige £)onauufer gu gewinnen, auf

welchem er ben Erzherzog erwartet, ber über Qmtttl unb

ätfeiffau h^ranrüeft; um bie SKitte üötoi finb bie beiben £eere$*

teile an ben Dftabhängen beä SifambergeS SÖöien gegenüber

öereinigt.

Napoleon f)at eS felbft fpäter im ®efprädje mit bem öfter*

reichifchen (General Subna als einen mititärifcfjen gelter be*

zeichnet, bem ©rzher8°Öc ™fy Böhmen nachgerüeft ju fein;
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er höbe, fagte er, lange in NegenSburg gefchroanft unb nur mit

Nüdfidjt auf bie allgemeine Sage ©uropaS, b. i. um bie un*

ruhigen (demente be§ NorbenS Don einem Sfnfcfjlufj an Öftere

retd) abgalten, ben SSormarfd) auf SBien befd)loffen. $Tm

13. 9ftai mar er §err ber Stabt, bie fidr) jefct nicf)t of)ne heftige

®egenmef)r ergab, unb fcf)(ug, mie 1805, fein ^oflager mieber

in €>d)önbrunn auf. $)amit mar allerbingS Diel erreicht, aber ge-

nrife nicht 9llle3. 3)enn ber $eft£ ber fernblieben 9tefiben$ gemann

bod) erft bann öollc Söebeutung, menn aud) ba3 fetnbtic^e §eer,

ba$ berfetben gegenüber lag, gefcfjlagen marb, unb menn Napoleon

bie Dffenfioe beibehalten wollte, mufete bieö gemagt merben,

obgleich fein £>eer burd) $>etad)ement3 (Öefebore mit ben ©aüern

gegen Xtrol, Sernabotte in £inj) gefdjroächt unb 3)aooüt erft

im 9lnmarfch auf SSien begriffen mar.

(£r mäfyfte, um an ben (Gegner ju gelangen, ben Über*

gang im ©üboften ber <2tabt, bei $atfer=(5ber3borf. £ort liefe

er in ber Nacf)t bc3 20. 9J?ai feine leicfjte Reiterei, bie Storps Don

9#affena unb £anneö unb hinter ilmen bie ©arbe junäcf)ft nad)

ber geräumigen Snfel fiobau unb mährenb ber nächften 9Zxid^t

oon ba auf ba$ Norbufer Ijinüberrürfen, ohne oon bem geinbe

barin geftört 51t merben. ©rjfjerjog $arl t>atte urfprünglidf) bie

$bfid)t, bie gran§ofen, bie aud) bei Nufcborf ben $erfud) eines

SBrüdenfchlageS gemacht Ratten, in einer an ben SBifamberg ge*

lehnten Stellung 5U erwarten, ent}d)lofe fid) aber, naetybem Na-

poleon unterhalb SBMenS l)erüberge!ommen mar unb am ÜDforgen

be3 21. bereits 9lfpern nnb (Sulingen befefct hatte, if)m entgegen-

zugehen unb it)n mit Übermacht anzugreifen. Um auch in ber

Übermacht ju bleiben, mollte er bie Sörüde über ben §auptftrom

bei (Sberäborf burch h^rabrinnenbe ©teinfdt)tffe §erftören, bamit

ber geinb feinen meiteren 3U3U9 ert)teft. &ie $tbfid)t glüdte

nicht fogleid). 2)ie granjofen behaupteten fid) in ben befefcten

Drtfdjaften, unb mährenb ber Nacht tonnte Napoleon noch f°

öiel Gruppen über ben Strom Riehen, bafe er e£ magen burfte,

am borgen beä 22. meiter oorjugehen. £>enn jefct ftauben bie
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Speere in ungefähr gleicher ^ruppensahl einanber gegenüber, unb

roenn aucf) nocr) bie Sörigaben $)aootit3 l)erüberfamen, fo festen

ihm fein (Sieg geroifo $>at>oüt tonnte bann Sännet in Grfc

lingen ablöfen unb tiefer baju oermenbet merben, baä öfter*

reidjifche ßentrum 51t burtf)brechen. 3n ber Stfyat, laum melbete

£)aooat feine $lnfunft jenfeitS in ©6er£borf , fo erhielt Sannes

bie$feit£ 93efel)l #1 auaneteren. Scf)on mar er mit ungeheurer

2öurf)t oorgebrungen, ferjon bog fief) bie öfterretd^tfcfje Sinie nacr)

rütfmärtä au$, fo bafc nur mit größter Wltyt, inbem ber Qttfr

herzog, fidf) felbft ejfonierenb, alle föeferoen t>orfd£)ob, eine ßata*

ftropfye t»erf)ütet mürbe : ba brach im Stücten ber granjofen bie

grofce 93rücfe, bie Xruppen $)aüoüt§ mürben jenfeitS be§ (Stromes

aufgehalten, unb Cannes, oon ©{jlmgen her n\&)t unterftüfct,

mu|te gurüefgehen. 3)a nun bie ÖfterreidEjer ifjrerfeitö mit un-

erfc^üttertem Sftute oorrütften, mar Napoleon neuerbingS in

bie 3)efenfiüe gebrängt, unb bie ©chladjt geroann benfelben

§harafter mieber, ben fie am Vortage getragen fyattt. SRacr)

neuen fritifcf)en Momenten, bie im öfterreid£)ifcr)en Sager fogar

ben ©ebanfen an Sftüdjug gemeeft haben follen, mujjten bie gran-

jofen enbltcf) 9lfpern unb (Sulingen aufgeben unb in bie Sobau

juriieffehren, eine SBemegung, bte^affenaS Zmppta mit großer

SSraoour beeften *)

SDer Stag mar für Napoleon oerloren. ©eine (Generale

hatten fich mit SRuhm bebedt, ber gelbf)err aber mar beftegt.

5(uf einem Äafme naef) (SberSborf gelangt, fott er bort allein,

unbemeglicf), ftumm unb ftarren SölideS oor feinem improuifierten

Slbenbbrote gefeffen fyabtn, mg feine 5lugen Xhtänen füllten.

Steinte er über Sannes, ber $u $obe getroffen lag? €>o mollten

e£ feine Sdmieidjler miffen. Ober mar eS ein anberer ©erluft,

*) (Sine böHig juöerläfftgc $>arftelhmg ber Scf)larf)t bei Bfoern feljlt

nod). $te <£tttfc^eibung auf öfterreidjtfdjer Seite f)at fd^tieftlid^ ber Deiters

general frürft Sodann 2ied)tenftein $erbeigefüf>rt, wie ber ©rjfferjog felbft

am näd)ften Sage bem $aifer Srattj öor ber ganjen $rmee erflärte. @o
treibt ©tabion, ber ben SRonardjen begleitete, am 23. SRai an feine ftrau.

Digitized by Google I



— 224 —
ber U)tn $f)ränen erpreßte? $)enn ba3 fonnte er ftd) ntdjt Der*

tjefylen, bafc ber 9hif feiner UnroibcrfteMicfyfeit baf)in mar. Unb wer

roirb e$ ü)tn glauben, roenn er ber SEÖett in feinem ^Bulletin Der*

fünbet: „$)er geinb 50g fid) in feine (Stellungen aurücf unb wir

Hieben Herren be3 ©cfjlad^tfelbeS"? Sftemanb.

ffur^ juüor Ijatte er fiel) mit feinen SJtorfdjätten in ber Sobau

beraten. <5ie Ratten itjn mutig unb auberficfjtlitf) gefefjen, ttrie

immer. 5luf if)ren SBorfdjlag, bie Snfel $u räumen, mar er

nid)t eingegangen ; er roill fie Ratten unb befeftigen. Unb er Ijat

bamit ba$ 9ftcf)tige getroffen, benn al3 in ber S^ad^t uom 23.

auf ben 24. 9Jtoi bie Dfterreicfyer mit #t>ei SSrigaben biefelbe

wegnehmen wollten, erroieS ftcf) bieS als unausführbar*)

£>b e8 mit größerem Sfraftauftoanbe nid£)t bennoef) möglidfj ge*

roefen Ware, ftef)t freilid) baljin. 3ttarmont er^lt, bafj in ber

franjöfifdjen $rmee, bie brei Xage lang in ber $lu btoouatieren

mufete, bi3 bie große 93rücfe roieber fyergeftettt mar, arge Äon*

fufion f)errfcf)te, wie fie einem feinblid)en £>anbftreitf)e nicfyt günftt*

ger fein fonnte. $er (Sr^eraog begnügte fiel) aber bamit, auf

bem 9ftartf)felbe eine möglicfyft gute Sßofition ju fud^en unb eine

abroartenbe Haltung einzunehmen. Sftadj feiner Meinung follte

man ben ©ieg efjer biplomattfd) al3 militärifdj au^unü|en

trauten, b. I). um einen mögücf)ft borteiltjaften grieben p er*

langen. (Sr mar of)ne ßuberficfjt auf einen feiten Erfolg im

gelbe. „2)ie <3cf)lad)t bei $fpcrn" , fd^rieb er wätyrenb ber

nädjften Söodjen einmal an feinen Dt)m, ben ^er^og Ulbert Don

©ad)fen^f(f)en, „t)at Napoleon milbe geftimmt. Sttan follte

boef) Don biefem ®lücf, weltfjeS mir faum ein gtueiteS Wlal er*

fahren werben, (Gewinn 5ief)en.
M

*) So melbet am 24. ber ©r^erjog feinem faiferlidjen söruber. Sit

einer $ent|ä)rift feine* ©eneralftabSdiefä SBtmpffen öom 29. tjiefc e« bann:

„$er ©ieg tonnte nidjt benufct werben, ba bie fefte Stellung be8 fteinbeS

jebe S3erfolgung unmöglid) maa^te; aua) fonnte bie 3)onau nidjt tt>ot)l übers

fefct werben, fo lange ber $einb bieäfeitS beS §auM"rrome3 in ber üobau
einen beträtylidjen Seil feiner flrmee unterhält."
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$>ie 2Becf)fetfäfle be§ fiampfeä, tüte toir fie 6t3f)cr oer^

folgten, Ratten auf ba3 übrige Guropa ebenfo toechfehtbe ©in*

brücte J)eruorgebrad)t. $)ie Gegner be§ Smperatorä, namentlich

im Horben £)eutfcf)tanb£, toaren oon ben erften Erfolgen ber

öfterreid)ifc^en Xruppen in Statten, befonber§ aber Don bem

Belingen beS ttrofifdfjen SlufftanbeS, begeiftert. «He ftäte grieb*

rieh SSiltjetmö III. rieten jefct bringenb §um ^nfdjhtfc an Öftere

reich- S)iefe3 rechnete fidler barauf unb bot $u biefem Qtozdt

ba£ uom Srj^er^og gerbinanb eroberte §er^ogtum SBarfdjau

Sßreufeen an. §Iber umfonft. $)er König totberftrebte feinen

Katgebern, oerurtetfte mit feiner eingefdjränft prenjgifdfjen @e*

finnung ben nationat^riegerifc^en Stuffchnmng im £anbe aU
„freoelhafte Unruhe", in^befonbere al% <&d)\U, unter bem Sauden
ber SBeuötterung, fein Söataiflon eigenmächtig au§ Sertin führte,

um ben $)örnberg
,

fchen ^tufftanb in Söeftfalen §u unterftüfceu,

unb erftate aus Petersburg bie 9kc^rid)t eintraf, Äaifer Sfteranber

beabfid£)tige feine ernften geinbfetigletten gegen Dfterreidfj, gab

er roibertutllig feine 3uftimmung au geheimen Lüftungen unb

tiefe bie ßaljtungen an granfreich einfteüen. $)a£ fear ein erfter

Schritt, bem nottoenbig ein Reiter fotgen mufete, toenn er nicht

nriberfimüg fein foflte. tiefer ^toeite ©dfjritt aber blieb aus.

£)ie öfterreid^if^cn üftiebertagen in SBatycrn traten if)re SSirfung,

unb ber fiönig beharrtc bei feiner $Infd)auung, ber granjofen*

faifer mürbe auch über ein oereinigteS preufcifch-öfterreichifcheS

§eer fiegen, unb e£ fei immer noch beffer, hinter ber Ober, a(§

gar nicht meüjr Äönig oon ^reufeen 511 fein. Unb auch bie

@dj)tacf)t bei ^fpevu önberte nichts f)ieran, benn bafe fie nicht

auSgenüfct tuurbe, fear nur ein neues Argument, toetcheS grieb*

rieh SÖÜfjelm feinen 9J?iniftern entgegenhielt. 3U Sebent beging

je£t auch bie öfterreichifcfje Regierung einen ge^er, inbem fie,

anftatt bie Söebingungen, toelche Sßreu&en für ein 9tbfommen

ftellte, runb anzunehmen, nur gans allgemeine 9Serfidf)erungen

gab unb eS mit feinem Verlangen nach Staffen unb (Mb an (Sng*

lanb nneS. 2ftS bann 9ttitte Sunt ber öfterreichifche Dberft (steigen*

gournier, Napoleon. II. 15
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tefd), aüju oftentatin, in Königsberg erfd)ien, um Vereine 90Wttä>

fontoention abjufd)Iief3en, t»crfe{)tte er fein Qhi unb mußte un*

ucrricfjteter $)inge afyiefyen. ^er König war nun entfcfjtoffen,

beu ?(u3fafl bcv nädjften 6cf)(ad)t ab$uwarten. (£r ift, tro£

1806, noct) immer berfefoc, ber er 1^05 gewefen. SKur fein $o(f

fyatte fid) toetänbert. 9GRU Segeifterung t>emaf)m eä bie 9tadj*

richten, baß £irot — üon Satyern unb granjofen nad) bem

$Ib$ug ber Dfterreidjer befefct — fid) neuerbing§ erhoben unb

in ber 33aucrnfd)(acf)t am Serge Sfcl (2t*. Tiax) gefiegt tjabe,

baß eine Abteilung öfterreicf)ifd)er Xruppen, mit einer Dorn §ergog

griebridt) SfiMIfjetm Don Sraunfdfjmeig geworbenen greifdjaar Her*

einigt, in (Sadjfen unb granfen fcorgebrungen fei, baß bie (Sng=

(änber SDftene madjten, an ben 9Jtünbungcn ber (5(be unb SBefer

gu tanben. <Sc§ten nidt)t jefct ber $(ugenblid gefommen, (08511*

fdjfagen? $>a£ mar menigftenä bie Meinung ber preußifcfyen

(Generale SIüd)er unb SiUoW, bie in Bommern fommanbierten

unb fid) furjroeg ju einem 9ftilitäraufftanbe gegen Napoleon ent*

fcrjfoffen — mit ober ol)ne ben König. $>a traf aber anberc

Sotjdjaft ein, weldje bie Segeifterung arg tjerabftimmte.

Sei Söien Ratten nadE) bem Sage öon 9l£pern bie beiben

Armeen, untätig einanber gegenüber gelegen. $)a§ öfterreid)ifdf)e

£eer ergriff bie Dffenftoc fcfyon beäfjafb nid)t, um ben ©teg Horn

t-L in bie gerne fortwirfen ju laffen unb biefe SSirfung „ntdt)t

burd) bie 3u
f
a^e e"ier nadjteiligen €d)lacf)t auf£ (Spiet 311

fefsen", rote ein (5ingeit>eit)ter öerfidjert $>er (Srjrjerjog rief

baS Seifpiel be* jaubernben $abiu3 für fid) auf, ber ^annibat

befiegt f)abe. „Napoleon unb id)," fdjrieb er einmal im Sunt an

ben £)er§og üon (Sadjfen^lefrfjen
,

„wir beobadjten un3, wer

wof)( ben erften $el)lcr begeben wirb, ben ber Slnbere be<

mtfcen fann, unb ergänzen unterbeS unfere Sertufte. 3d) werbe

nid)t§ notieren, beim bie Strafte, über bie id) Derfüge, finb bie

legten be§ (Staate*, aber idj werbe mit ber größten Energie

jebc Gelegenheit ergreifen, um einen cntfdjeibenben ©dfjlag %\\

führen." «Run, 9iapoicon beging in biefem ^elbguge teinen
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gef)ter metyr. (St tfjat trielmefjr alles, um bie golgen be§ be*

gangenen toieber grünblicf) fcerttrifcfyen. 23ßa§ nur irgenb an

Gruppen bteponibel toar, 50g er jefct jutn (£ntfcf)eibung3fampfe

gerbet: (Sugen, ber bem (Sr^tjerjog Sodann gefolgt toax, fam

mit über 50000 9ttann über Äärntfjen heran unb toax (Snbc

9ttai fd^on über bem Pemmering, 9ttarmont mürbe mit 10000

2ftann au§ $)almatien t)erjubefol)ten f Sefebbre au§ Xtrol nadj

Sinj fommanbiert, um bort bie $)it>ifionen S8ernöbotte§ unb

SBanbammeS frei gu machen, bie in bie 9täf)e ber ^auptftabt

rücften. Unb um biefe Äräfte mögtidjjft $u fdjüfcen, toarb bie

Sobau, too ba§ Sorpä 5ttaffena jurücfgeblieben toar, befeftigt,

bie große SBrücfe über bie $onau mit einer Srufttoetyr üon

(Sftafaben gefiebert unb toon einer 9f?uberf(ottiÜc bettadf)t.

in3 (Sinjelnfte ging be3 ÄaiferS (Sorge für feinen nädfjften

<2ieg.*) Senfeitö t)at ftdf) audj ber (Sr^erjog toerftärft, ein ent-

ferntet Eorp3 unter SoHotorat herangezogen, inbeä ftcf) fein

trüber Sodann buref) Ungarn, too fidfj if)tn bie ungarifdje 3n*

l'urreltion b. i. bie toon bem ßanbtage be$ Sorjaf)re3 bewilligte

#rieg3t)ilfe anfdjlojj, näherte. &a3 ging nidf)t of)ne Unfall ab.

^enn Napoleon fanbte, um bie Bereinigung beä Prinzen mit ber

§auptarmee ju ftören, ben SBijefömg gegen it)n aus, unb Cmgen

rächte am 14. Suni bei föaab feine Sftiebertage bei gontana

grebba. Sodann toar sunädjft jum ^ücf^uge nad) Dften genötigt,

unb erft jenfeitS ber $)onau unb mit ftarf rebujierten ffräften

gelang e3 if)m, ^ßreftburg ju erreichen unb mit $arl güt)lung

ju gewinnen.

3n ben erften Sulitagen ift Napoleon mit feinen 3Us

rüftungen $u föanbe unb fann bem geinbe, ber nur an 130 000

9J?ann gur Verfügung l)at, 180000 unb ein reidjeS ®efdf)ü&*

material entgegenftellen, UoHenbä wenn e§ üjm gelingt, ju fdjlagen,

*) Hm 21. 2Rai Ijatte er j.ö. in ber Sobau, auf einer ©tricfletter f)ängenb,

ben ®ang ber <5d)lad)t öcrfolgt; jejjt liefe er eine ber grofeen ©duebleitern,

»nie fie in ©djönbrumt ju ©artenjtoecfen bienen, auf bie Qnfel Raffen, um
fid) ein bequemere* Dbferbatorium ju

15*
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ef)e Sodann Von Sßrefcburg f)eran mar. 3n ber 9lad)t auf ben

5. 3ult gel)t feine $trmee, bie Dfterreicfyer bei $fäpern täufdjenb,

Von ber Sobau ttneber auf baä nörblicfje Ufer. <§te toirb

barin nicfjt geftört unb fann fiel) im Saufe be3 folgenben

STageä, oljne maßgcbenben SSMberftanb $u finben, in <Sd(jlacfrt>

orbnung bem (Sr^erjog ®arl gegenüber auffteüen, ber angefic§t3

ber Überjaf)! be$ geinbeS feine (Streitmacht an ben SBifamberg

unb hinter ben ba£ 90^ard^fetb burd)querenben SRufebacf) in

3)efenftV^ofttton jurüdgebogen Ijat Sine Abteilung mar Don

Napoleon in ber 9ftd()tung gegen bie 3Kardj jur 9tecogno§äerung

vorgefdjoben korben, um ^u etfunben, ob Sodann nodj ntdjt

im Slnmarfdj fei. bann Von biefer ©eite eine berut)igenbe

Sftacfjricfjt eintraf, befdjlofc er nocf) am fpäten 9tbenb bie Dfte**

reicher anzugreifen, unb jroar in ber Söeife, bafe er feinen §aupt-

ftoß mit Übermad)t gegen ben feinblidfjen linfen $lügel richtete,

um bie Bereinigung ber beiben Springen unmögtid) §u madjen,

tuäl)renb fein eigener linfer glügel, ben SWaffena fommanbierte,

mit ber 93efdfjäftigung ber gegnerifdjen ^auptmad^t betraut blieb.

£)er SBerfud) mißlang, $)ie Dfterreicfjer erwehrten fid) be$ An-

griff§ unb roarfen bie granjofen in iljre Stellung §urüd.

9lm nädfjften borgen f)at ber (S^eraog bie ©cljroäcfje beS

geinbe3 erfpäfjt unb feinem redjten glügel SBefefjl gegeben, an ber

$onau Vorzugehen, roätjrenb ju gleicher &\t aud) fein ßentrum

avanciert. $>em ift Sttaffena allein nidjt genmcfyfen; Serftärhingen,

bie if>m jugefdfjidt roerben, vermögen nidjt, feinen Oiüdjug auf*

jul)alten, ber immer bebenflicfjere 2)imenfionen gewinnt, bi3

Napoleon felbft fjeranfommt unb — nad) einer Vergeblichen

®avallerieattaquc — burd) ben Sflunb von fjunbert ®efd)üfcen

bem Gegner £att gebietet. (Sein ßiel, mit bem regten glügel

gu fiegen, l)at er, trofc biefer ®efaf)r im Sftüden, ntc^t au3 bem

?luge verloren. Um ^Wittag läßt er überlegene Gruppen auf

^Bagram unb St^arlgraf ^euftebl Vorgehen; benn einmal im Söefifcc

von Sßagram, fann er aud) ben rechten glügel ber Dfterretdjer

au3 feiner Vorgefdjobenen Stellung ^urüdnötigen. <So fieser ift
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er feiner (Sacrje, baß er mitten in ber @ct)lad)t oon feinem ge*

treuen 9tuftan ein ^Bärenfell auf ben ©oben breiten läßt unb

fidfj ffloanfa Minuten tiefen <Scr)lafe3 gönnt. SBatb nachher l)at

ber geinb nrirftidf) feinen (Srfotg eingebüßt, unb mit ber (£r-

ftürmung ber $tnfyöf)en bei 9Jtorfgraf--ifteufiebI burdt) $)aoout \mx

ber $ag entfärben; tueit hinter ben fKußbad^ bi£ an bie W)*

hänge be3 33ifamberge3 unb bie SBrünner Straße muffen bie

Öfterrocrjer aurücftoeidhen, toenn aud) in ber beften Drbnung unb

ot)ne oöllig geflogen §u fein. Napoleon fyat fo oiele 5öer-

tufte erlitten, baß er feinen neuen Angriff mehr n>agt. «Seine

nächfte SKbficrjt ift übrigen^ erreicht. (£r ^at bie feinbticr)e §aupt*

armee befiegt unb bie Sßerbinbung mit bem (Sr^tierjog Sodann

unmöglid) gemad)t. S5enn aU tiefer am $ftacf>mittag auf bem

9J?archfe(b eintraf, t)atte Sari fcf)on ben SRücfjug angeorbnet, unb

ba3 ÄorpS fanb nichts mehr gu tf)un. 9ttan Ijat jüngft toerfudjt

barjutegen, baß Sodann, ber am grühmorgen be3 5. Suli fdtjon

im 23efi§e ber Drbre feines SBruberä toar, nicr)t rafdfjer uon

Sßreßburg aufbrechen unb marfd^ieren fonnte unb baß, felbft loenu

et 5ur 3^it eingetroffen toäre, intatte fran^fiferje (Streitfräfte feine

?tttton gehemmt haben »ürben. $>aS Severe bebürfte erft nod)

eined eingeJjenben SetueifeS, bem ffirfteren gegenüber aber ift

man unnrillfürlich $u ber 5ro9e geneigt: ob roöfyl ein fran^bfifc^er

®eneral unter ben gan§ gleichen Umftänben ebenfo lange ge*

braucht ^aben toürbe, um einen $8efef)l Napoleons anzuführen?

Unb tr-er bie ©efcfn'chte biefer Kriege fennt, nrirb biefe grage ber*

neinen müffen.

2lucf) ber Xag uon Sßagram f)atte noch nicf}t bie (Sntfchei*

bung be3 gelbjugeS gebracht. Dfterretd) nxtr nodf) feineStoegS

übernmnben. $)er (^her^og Verfügte noct) immer über eine

fcrjlagfertige 2(rmee, bie er nun bei ßnaim jufammenjog, Wohin

ihm Napoleon nidf)t mit feinem ganzen §eere folgen fonnte, ba

er (Sugen mit ber italienifchen Strmee, bie am H. Suli ben $lu$=

fcf)lag gegeben ^atte, $ur ^Beobachtung 28ien3 unb 3of)ann3 ju-

rütflaffen mußte. $>a gefdhat) e£, baß am 11. Suli — 3ttaffena
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unb Sflarmont roaren eben mit ben Dfterreidjern in3 ®efed)t ge*

fommen, unb e$ bereitete fid) eine neue Scrjladjt oor — ein

Parlamentär $tnerbietungen eines SßaffenftillftanbeS in baS

Hauptquartier Napoleons bxadjtt. Sollte er ablehnen ober an-

nehmen? Seine (Generale rieten gu Senem, er entfd)ieb fid) für

SDiefeö. 5lu3 unterfdjieblicfjen ©rünben. (Einmal faf) er, bafc

bie neue ®efdjü$tattif, roelcrje allmät)lid) an Die Stelle ber Söajo-

nettaftif getreten mar unb bei ^Bagram üorgerjerrfd)t rjatte, bie

Scf)tad)ten blutiger aber nidjt entfdjeibenber machte, fo baß

fein ©laube an bie Unfet)lbarfeit ber »ataitte als Littel be3

©rfolgeä roanfenb 511 merben begann, „©ine Sdjladjt foll

man nur liefern" — fctjreibt er in ber nädjften Qtxt einmal,

am 21. $luguft 180H, an ßlarfe — „roenn man feine neue

©lüdSroenbung mel)r 3U erhoffen t)at, ba itjrer Statur nach ba£

®efd)icf einer Scrjlacfjt immer aroeifelhaft ift"*) $>ann t)atte er

jüngft mit feinen Xruppen trübe Erfahrungen gemadjt: am 6.

mar baS ®orp£ SöernabotteS, ol)ne Söiberftanb §u leiften, jurücf*

gegangen unb nutzte aufgelöft werben, unb in ber 9tocr)t

barauf hatte bie Stunbe Dorn §erannaljen 3of)ann3 eine Sßanif

erzeugt, bie Xaufenbc in bie gludjt gegen bie 3)onau trieb.

(Snblid) mar in ber legten ?lftion mancher tüdt)tige ©eneral

gefallen, Sttaffena in Xobe3gefat)r geroefen. dagegen Ratten fict)

bie Dfterreicrjer al$ burd)au3 ebenbürtige Gegner ermiefen, bie

511 fiegen mußten, roo bie firäfte gleichftanben, unb bie er nur

mit (35efat)r unb 9J?üt)e gefcfjlagen tjatte, roo er in ber Übermacht

mar. Sftein, ber ©ebanfe an ben firieg mar ihm oerleibet. (£r

nimmt ben SSaffenftiÜftanb an, bewilligt it)n aber aUerbingS

nur für ben $rei$ eines STerrainS oon 4000 Quabratmeilen,

eine 93ebingung, bie Saifer gran^ erft nach langem SBeigern

unb mit bem heimlichen ©ntfchlug, ben Sampf fortzuführen, rati*

*) 3n einem ©efpräd)e mit bem öfterreidjifdjen ©eneral 83ufma Ijat

er fpätex bte übermäßige Slntoenbung ber Äanonen bamit erttärt, bafe er

ftagte: „28aä joHte td) jonft Umn? «Keine befte Infanterie fte^t in Spanien."
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fi^iert. $>a ber Gsr^er^og biefem ©ntfchlufc nicht beipflichtet,

nimmt ber Saifer felbft bert D6cr6cfc^t an fidE), morauf Sener

t>on ber güljrung ganj äurücftritt.

90?an fiet)t, bie 2Saffenruf)e oon ßnaim bebeutete noch lange

nicht ben grteben. Öfterreich hoffte auf ^reufcen, beffen Slömg

jefct roirfücr) entfdt)Ioffen fcfn'en — e§ mar aber auch bie£mal

nur Schein — unb einen befonberen Sotcn an ba£ Öfterretd)ifdc)c

Jpoflager fanbte, e3 hoffte auf (Sngtanb, meines ein neues

§eer unter SSeflesterj in Spanien getanbet §atte unb eine jmeite

(Sjpebition nach §ottanb ober Sftorbbeutftfjlanb auärüftete, e3

hoffte auf föufelanb, meiert ficr) nid)t eben al§ übereifrigen

Sßartifan be£ Dorfen betüätjrt J)atte
, auf bie Xürfei, unb ntdrjt

5ule£t auf bie eigenen <streitfräfte, bie man auf 200 000 SDtann

3U bringen unb bem S8efef)(e £ied)tenftein3 5U unterfteflen backte.

Um biefe Hoffnungen unb SInftatten möglichft gu Verbergen, liefe

ftran* bei Napoleon um ^rieben anfudjen. tiefer ijintoieber

münzte aufrichtig ben ^rieben, fcrjon auä benfetben ©rünben,

bie ben' (Gegner jum SSiberftanb ermutigten, aber audj er Oer-

hüllte feinerfeitö biefen Sföunfdf) ebenfo forgfättig als Dfterreicf)

feine friegerifche Xenbena, um au3 ben Unterhaltungen einen

möglichft t)of)en ©ettrinn 5U ^ietjen. ©r lehnte §uerft ba3 2tner*

bieten brüä! ab, fpradt) toon einer Teilung DfterreicfjS, t>on ber

^bbanfung feines $aifer£, bie er forbern würbe, unb gab erft

einem nochmaligen Wlnfuchen 5°^9e- Stann traten in Witten-

burg bie beiberfeitigen $et>otlmäcr)tigten — (Et)ampagnt; unb

Stetternich — pfammen, aber it)re Unterhaltungen glichen

me^r einer großen Sntrigue atä einem ernften ®efchäfte. SKapo*

teon übertrieb feine gorberungen aud) fytx, Verlangte bie 9tb=

tretung alles üon it)m befe^ten Sanbe§ — etwa ein drittel ber

3J?onard)ie — roorauf triebet bie Cfterreicfjer mit (Gegenangeboten

ben ©egnet hinzögerten , biö enbtidf) entfeheibenbe SBenbungen

ber allgemeinen Sage (Srnft in bie ©acf)e brachten.

3n Spanien hatten jtoar bie (Sngtänber Vorteile errungen,

bod£) fie roaren ohne £)auer. 2Betle3teh hatte ocn SMarfchall
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8outt 511m 9ftficf5ug auä Portugal gelungen, bann in Spanien

Victor bei Xataoera am 27. unb 28. Sutt 1809 gefd)lagen, aber

er mußte, oon einer Söerocgung @ou(t§ in feiner linfen gfanfe

bebrofjt, nad) Portugal 3urütffef)ren, unb 3U gleicher 3e*t warb

eine ber oon Napoleon aerfprengten foanifchen Armeen bon ®e=

nerat Sebaftiani gefd)Iagen (11. $uguft). 33a(b barauf f^eiterte

aud) ba§ Unternehmen ber ©riten an ber üftorbfüfte. 9lnftatt

an ber (Elbe $u tauben unb bie beutfdje SBoIfSberoegung für fid)

aufzubieten, maren fie in ihrem (Sgoi3mu£ nad) §otlanb gefteuert,

um ?(nttuerpen roegaunehmen. 3)a3 gelang nun nid)t, unb ©nbe

9tuguft mußten fie mit (gcfjimpf unb (Ecfjanbe heimsiehen. grteb*

ridt) 2Bitf)eIm III. tonnte fid), trofc ber getroffenen (Einleitungen

bod) nid)t entfdjtteßen, felbft auf bie 9tfad)rid)t tun, baß fcfter-

reid) weiter jum Kriege bereit fei, gegen Napoleon mobil ju

machen, unb oom ßaren langte bei Saifer $ran5 bie (Srttärung

an, er möge uid)t auf föußtanb gä^len unb fid) mit granfreidj

oerg(eid)en. €>o mefentlid) anberS, unb für bie 3)onaumadjt

ungünftiger, lagen je^t bie $>inge aU fur^ guoor. $)a£ QmU
fdjeibenbfte aber mar, baß Dfterreid) aud) feinen eigenen Gräften

nid)t meljr oertrauen fonnte, ba eine böfe £ranff)eit in feiner $Ir*

mee 5U muten begann, bie fdjtießüd) an 70 bt§ 90000 9ttann

— }o rotll e§ $arnf)agen Hüffen, ber bamate in öfterreid)ifd)en

£ienften ftanb — untauglid) machte. 2Tu3 ad tiefen ©rünben

fdjroanb im laiferlidjen ^oftager 311 Xoti3 bie Ärtegäluft. Unb
nun bemaäfterte aud) Napoleon feine Neigung für ben ^rieben.

M3d) münfd)e aufrichtig ben ^rieben," fagte er oertrauftd) ju

bem $lbgefanbten ©rafen Subita, burd) ben Äaifer gran^

in bireften Sßerfetyr mit ü)m trat;
, f
bi3 jefct habe ttf) bie Unter*

ftütmng föußtanbä gehabt, unb ber $aifer Stferanber fyalt aud)

— gegen ben SSunfd) feiner Nation— bie SSerbinbung mit mir auf-

recht, roa£ id) an ihm tobe, benn ein <2ouoeriin foU fid) nid)t um
bie Meinung feiner Untertanen fümmern." (Sfttemanb fümmerte

fid) mehr barum alä Napoleon.) „$lber roer bürgt mir bafür,

baß es fo bleiben mirb? $on Greußen meiß ich, & feit
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lange sroifdfjen @udj unb mit fcr)manft." $)ie öfterreidjifdje

2trmee tobte er, fie träte, roenn et fie !ommanbiette
r ebettfo gut

tüte bie franjöftfcfje imb jeber anbern überlegen. (St ging audj

t?on ben Slltenburger gorberungen, bie et als einen Sßrtoatfpafc

(St)ampagnt)£ t)infteflte, ab, »erlangte aber bodj bie Abtretung oon

triertljatb SJlillionen (Sinrooljner im SSeften unb ©üben unb in

®ali5ien. SBei biefem Ultimatum blieb et fielen, unb al3 ^xan^

fcrjliejjtid) annahm unb Stecrjtenftein mit SBollmad^ten bireft nad)

©djönbrmm fanbte — bie 9lltenburger SBertjanbtungen würben

abgebrochen — fügte et nod) eine ÄriegSfoftenredjnung oon

100 9ttiflionen $ranfen i)h\%vi. ©o fdEjlimm ftanb e$ fcrjliefjlicf)

um ba§ Dereinfamte, in feinen Gräften gebrochene Öfterreicrj,

bafj Sied^tenftein in bet -jftacfjt oor bem 14. Dftober aud) biefe

für ben betatmten ©taat attjuljarte Sebingung untetfcfjtieb, wenn

aud) nut untet bem Vorbehalte bet faiferlicf)en ßuftimmung.

ÜKapoleon abet mattete biefe nicrjt etft ab, fonbetn liefe gleid)

am Sftotgen be£ genannten %age£ ben Söienetn butd§ feine

Äanonen ben ^rieben anlünbigen.

£)er neue Vertrag nahm bem Saifet Don Öfterretcr) mehr

als 2000 ®emertmeilen ßanbeä ab: ©al^burg, Serdjteägaben unb

ba3 Snnmertel fielen an ben ^einbunb, 2$eft* obet !Keu*

(Miaten an ba3 ^etjogtum 2öarfd)au, begleichen ein 58e§irf

um bie ©tabt Pratau unb bet ganse ßamoSccr ®rei§ Dftgaligien^.

(Sin !(einet ©tricr) oftgali^ifcrjen £anbe$ fam an SRufjlanb. 2In

Napoleon felbft würben ©öt^, -äftontefalcone unb ba£ oon

it)m längftbegef)rte Xrieft, aufeerbem $rain, bet Vittacrjer Stete

®ärntl)en3 unb atleö ftoatifdje £anb recf)t3 bet ©at-e abge-

tteten, au3 meldten Gebieten ein eigene^ „©oubernement Sutten

"

entfielen foßte. 2öa3oon Öfterreich übtig blieb, gatantiette betÄaifet

bet gran^ofen, rocüjtenb 3ran3 a^e Veränberungen anetfannte,

bie öon Settern in ©panien, Portugal unb Stalten getroffen

Worben waren ober nod) getroffen werben fonnten. 2)afe Öfter*

reich Qmgtanb neuerbingi bie greunbfdE)aft fünbigen unb in ba3

^ölofabeftjftem eintreten mttfete, oerftanb fiel) öon felbft. 3n3-
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geheim Würbe bann nod) beftimmt, bafe gran$ I. feine Armee

auf 150000 Sttann Ijerabfefcen unb eine ÄriegSfdjulb jaulen

müffe, bie Üftapoleon mit 75 Millionen beziffert, (Sf)ampagnt)£ S&ofyl-

bienerci fdjliefjlid) aber auf 85 3Ri (Honen emporgefdjraubt f)attc.

Sd)on in ber -ftadjt Dom 15. auf ben 16. Dftober uerlief?

Napoleon Sdjönbrunn. ©in gmifdjenfall mahnte it)n gur

(Site. £rei Xage juuor l)atte fidf> bei ber SReuue in Sdjön^

brunn ein junger 9ftann an üjn fyeranjubrängen gefugt, ben

man mit einem langen Keffer bcweljrt fanb unb ber nidjt

mit ber $tu$funft §urücft)iett
r

er fyabe ben Äaifer ermorben

wollen. $)er Süngling, faft nod) ein Stinb, fyiefe griebrid) Stajrö

unb war ber Sol)n eineä proteftantifcfyen ^rebigerä $u Sfiaum*

bürg. $on -ftatur rutjig unb milbe, tyatte bie üftot be3

$aterlanbe§ mit einem unfäglidjen Jpaft gegen ben Unterbrüder

erfüllt, ben er um'3 £eben 3U bringen befd)lof;. Napoleon modjte

anfangt an Srrfinn glauben unb Hefe fid) nur miberwillig oon

StapS fetbft überjeugen, wie tief bie Erbitterung in $>eutfct)lanb

wursle unb welche Greife fie bereite gegen if)n bewaffnet tjabe.

Auf bie grage, er an ifjn rictjtete: „Würben Sie e£ mir banfen

wenn id) Sie begnabigte?" antwortete Sener mit ruhigem Sölute

,,3d) mürbe Sie bod) 51t töten fucfjen." (Sr warb in aller Stille

erfdjoffen. Sie Sadje follte üerfdjwiegen bleiben. 2öenn bteS

nid)t gelang, fo tjatte ber ^oli^eiminifter bafür ju Jorgen, bafe ber

Attentäter für Derrüdt gehalten würbe. 3n ber Xt)at f)at fidf)

nod) lange Satjre fpa'ter bie Meinung erhalten, Stapä Werbe in

SBincenneä bewadjt.

SBieber einmal fet)rte Napoleon im Xriumpf) nad) SßariS

jurüd. greiltd), wie fdjwer il)m jefct ber Sieg geworben War,

brang faum in bie Öffentlidjfeit. Unb Wenn aucrj, war nid)t

ber griebenSüertrag ba, mit feinen Dfterreid) bemütigenben S5e-

butgungen, um für ba£ ©egenteil 3U ^eugen? Aber baä fran*

jöfifdje 5Solt fal) bod) ntdt)t^ weiter barin, al£ einen neuen

fiegreidjen gelb^ug, ber jwar mit' franaöfifdjem S3lute aber
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nidjt granfreid£)3 Vorteil geführt korben toar. 28ir !ennen

fdfjon bic erften Seime innerlicher Abneigung gegen ben 3mpe*

rator, bem granfreid) nidjt genügte. 2Sa8 toar all baS, toaS er

ttyat, um bic (Sitelfeit ber gran^ofen jufrieben^ufteHen, toaS toax

aU ber 9htf)m unb ©lan^, ben er ifynen fyeimbradfjte, gegen

bie eine unleugbare Xfjatfadje, baß fein (S^rgetg mit bem fran*

göfifdljen $f)rone ficf) nid^t ^ufriebengab? 55>iefe§ nationälofe

(Streben nadj immer weiteren ßteten mußte ifjn enblidj um if)re

©unft bringen. denn alles !ann ein $olf feinem §errfcf)er oer*

geilen, nur ba£ eine nid^t, bafe er fein Patriot ift. daneben

freilid) gab e§ nodfj genug, toa£ ^ur Dp^ofition f)erau§forberte. $>a3

$erfpredf)en t>om SSorjafjre, ber Srieg mit (Snglanb toerbe balb be*

enbetfein, ttrnr nidrjt gehalten korben; er bauerte ungefd()toäd£)t fort

unb tyemmte jebe foeiter auSfcJjauenbe ©Refutation, £afenftäbte,

bie früher in größter Slüte geftanben Ratten, oerarmten unb

oerfieten. $>er Dffenfiofrieg gegen Spanien ttmr ebenforoenig

5U (Snbe, unb bie Unterbrechung be£ etjebem fo gettrinnreidjen

§anbe(3t>erfef)r§ ber beiben Staaten bradjte bem ©üben %xanh

reid)3 außerorbentlicrje SBertufte. ^»aju fam, baß ber förifer bem

SOftttelftanbeeine ®eringfd|äfcung benrieS, bie tief empfunben ttmrbe.

.

$ur bie ©öfyne gettriffer privilegierter Äretfe fanben $tufnal)me

in bie ©teilen ber 5lubiteur£, aus benen allein ber SBeg m ben

oberen Ämtern unb Sängen führte, tt)äf)renb alle Übrigen fiel)

nur bem niebrigen ©üreaubienfte mibmen fonnten. Unb bod^

ttaren gerabe diejenigen, bie fid) ber Äaifer buref) biefen

Sßorjug am fefteften oerbunben glaubte, e£ am toenigften.

„die Generale" — er^lt ein aufmerffamer 3e^*9enoffe
—

„l)atten infolge ifjrer reichen Dotationen ein oon bem beä

Ü0tonar<f|en ganj berfdjiebeneä Sntereffe, nämlidf) ba£ (Srttorbene

§u bettml)ren, unb leisteten be^alb nur me^r mit SBiberloiHen

bie unauägefefcten unb anftrengenben Dienfte, toeldfje uon ifjnen

geforbert ttmrben. Snbem ber Saifer mit ju großer Vorliebe

®eiftltd)e unb ©migrierte an ftd) 30g, hatte er nur laue unb

ätoeibeutige $lnf)änger gewonnen, bagegen aber ben ©d§ein er*
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toecft, al$ fcerfenne er bic ®runbbebingung feiner 9ftacf)t, bie

SRefcolution, au$ ber er fyeröorgegaugen toar. $)ie Sßerfonen be§

alten 9tbel3, mit benen er fttf) gerne umgab, nahmen par bie

angebotenen GSfyrenfteflen an, tierrieten aber feine ©e^eimniffe, fo

oft fie ficf) baüon Kenntnis öerfcfjaffen tonnten, fcf|meid)e(ten if)m auf

untoürbige SBeife in§ ©efidjt, unb besagten hinter feinem föücfen

it>r traurige^ Sdjicffal, einem (Smporfömmling ju bienen. $)er

ÄleruS trieb mofyl in feinen Äatedjefen bie SBoljlbienerei bis jum

Unfinn unb lehrte ben unbebingten ®et)orfam, ben jebe £terardjie

begünftigt, betrauerte aber anbererfeitä ba3 @dt)idfat be§ ^apfteS."

Staju tarn, bafe gerabe ^ur felben $tit, al3 bie granjofen bei

Bagram fäinpften, auf be3 Saiferä 99efef)l «ßiug VII. aus SRom

entfernt ttmrbe, ma3 Millionen gläubiger Gemüter gegen 9^a=

poleon erregte.

Unter folgen Umftänben mufcte tiefer barauf bebaut fein,

bem fran^öftfctycn $olfe irgenbtoie entgegenkommen , um e§

günftiger für ftct) §u ftimmen. Sftun toar e§ feit Sauren ein aUge*

meiner SSunftf), ber aucf) in bie nädjfte ÜRäfye be$ ®aifer§ brang,

er mödjte bnrd) eine neue (£t)e einen Xfyronerben gewinnen.

$)ie Meinung mar, bie Segnungen einer eigenen Familie nritrben

if)m aurfj ben (Staat merttooller maerjen unb ifnt toon bem maf$-

lofen WuSgreifen feiner ätfacfjt aurüefbringen. tiefer SBunfd)

mürbe umfome^r gehegt, al£ bie gute Sitte am Äaifertyofe ntdjt

eben unbebingt Ijerrfdjte, roo Sofepfn'ne lä'ngft nierjt mefyr bie

Neigung i^ceö ®emal)l£ befafr unb beffen anbertoeitige Sßljanta*

fieen etjer unterftüfcte, als ftörte, nur um ifyre Stellung gu be*

galten.*) $on ben 93rübern be3 ®aifer§ namentlich gingen

ffanbatöfe ®erücf)te um, unb man backte nun, all ba3 toürbe

öerfcf)minben, menn ein georbneteS Familienleben bei §of einböge.

*) 93roglte cr^tt in jeinen Erinnerungen, er Ijabe bie ßaiferin »or

bem Kriege beS 3a^re8 1809 gefeiten, „unb itjr jur (Seite bie glänjenbe

6d)aar Don ^ren=, $of* unb tßalaftbamen unb ben Sortege üon SSortejerinnen,

bie ben .ftarem unfereS ©ultanö bilbeten unb if)m Ralfen, nod) einige 3eit

ba« gefefnuinfte SUter ber ehemaligen (Sultanin ju ertragen."

Digitized by Google



— 237 —
Stufjerbem tjoffte man, eine neue (5t)e mit einer gürftentodjter

(Suropaä mürbe ein Unterpfanb be§ grieben$ werben unb

gteidt) ein 5)omin all ben mettljerrfdjaftltcf)en (belüften, tiefem

allgemeinen SBunfdje lam nun Napoleon entgegen, ©r liefe

3ofe^r)ine burd) iljren <5ofm, ben SBi^etönig (Sugen, auf bie be*

vorftetjenbe Reibung, meldte bie $otitif unerbittlich forbere,

vorbereiten, berief am 15. Stejember in bie Xuilerien einen

Familienrat unb erflärte bemfetben feinen ©ntfcfytufj, eine anbere

Sßerbinbung eingeben §u rooUen. „$)ie ^ßolitif meiner 9ttonarcl)ie,
M

fagte er, „baS Sntereffe unb ba3 SBebürfniS meiner SSötfer, bie

midtj ftetä in meinen §anblungen leiteten, verlangen, bafe id)

ben %i)Ton, auf ben bie $Borfef)uug midj erhoben, Äinbern f)inter*

(äffe, meldte bie ©rben metner Siebe ju meinen SBölfern fein

follen." $)a ifjm bie ©E)e mit feiner vielgeliebten ©attin So*

fepf)ine bie Hoffnung barauf nidjt geftatte, müffe er bie gärtlicr)*

ften Neigungen feine§ iperaenä bem €>taat3rool)l opfern unD biefeä

Söanb löfen. (Srft vierzig 3al)re alt, fjoffe er, bie Sftadjfommen,

bie ifmt befeuert fein toürben, in feinem (Reifte unb in feinen

Sbeen $u er$ief)en. 3)ie Saiferin, bie er felbft gefrönt fjabe,

folle ifjren Xitel behalten. 3ofepf)tne fanb fiel) unter <2cf)tucf|5en

gu bem Dpfer bereit, roelcfjeä ber <Staat Von il)r forberte, unb

am näcf)ften Sage erflärte ein <Senat3fonfult bie laifertidje (£r)e

für gelöft. ©ne (Sdfjmierigfeit tag nur barin, ben gläubigen katf)o-

lifen bie ©adfje munbgeredt)t $u machen. Denn e8 mar* roie mir

roiffen, am Xage Vor ber Saiferfrönung eine firdjlidtje (Sinfeg*

nung erfolgt. Napoleon erflärte jebodt) frifdjmeg, er fyabe ba*

malä fein Saroort unter einem moralifdjen $)rurf gegeben, roa3

bann als Argument für bie Nullität ber fird)Iidjen ©aframentä*

l)anblung Verwertet rourbe, toeldje bie crabifd)öflicf)e San^tei in

$ari$ im Sanuar 1810 befdjeinigte.

©ogleicf) naefj ber ©Reibung 50g fief) 3ofepf)hte nadj 3ttal*

maifon jurücf. SSo aber mar bie neue ®emaf)tin? ^einß^eifel, bie

*ßolitif tjatte ba3 alte ©anb §erfd)nitten , bie ^ßotitif mufjte ein

neue« fnüpfen. Äeine anbere SRücffidjt fam babei aur Geltung, e3
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märe benn bie auf bendljrgetabeS (ShnporfömmltngS, fid) ben alten

fronen (Europas enge oerbinben. $>ie angefefyenften waren

bie bon Dfterreicfj unb SRufjlanb. &a3 Ijerrfcfyenbe ©Aftern ber*

mie3 ben Saifer an ben fieberen. Unb in ber $f)at foll fdfjon

in Xilfit bon einer SBerbinbung ;jftapoleon3 mit ber ©rofefürfttn

Äat^arina bie SRebe gemefen fein unb Aleranber in ©rfurt felbft

bon feiner jugenblidfjen ©dfjmefter Slnna gefprodjen t)aben. Sene

mar allerbingS feitbem an ben ®roj$er$og bon Ottenburg ber*

mät)lt morben, aber $>iefe mar nod) frei. $>a entftanb bie grage:

mie ftellte fid£> bie ?ßofittf gu biefer 5Xbfidt)t?

©eit ben Erfurter Xagen mar manches gefcfjefjen, ma3

ba§ (Sinberftanbnte ber beiben Staaten ftören tonnte. ($3 fam

ber Ärieg mit Öfterretdt) , ben ber $ax fo gerne berljütet r)ätte,

um ungefcfjmä'djt gegen (Scljmeben unb Xürfen fämpfen $u fönnen,

unb e£ famen bie <Siege ber granjofen, bie in ^ßeteräburg tiefe

SeforgniS erregten. 3mar gelang e§ Aleranber, bie ©djmeben

im ^rieben bon grtebrid)3f)amm (19. (September 1809) jur

tretung ginnlanbä gu vermögen, bie Xürfei aber rjatte er noerj

feine§meg§ bezwungen, unb bie ruffifdfjen Gruppen mußten im

§erbfte be§ 3al>re3 fogar auf3 SReue über bie $)onau jurüefge^en.

2Sa§ jebode) ben 3aren am meiften berftimmte, ba3 mar 9ßapoleon§

fflejie^ung §u ben Sßolen mäfjrenb be3 ÄriegeS. %\% tiefer

nämlidf) fal), mie beregnet läffig föufclanb ben ßampf gegen

ben (Sratjer-jog gerbinanb führte, manbte er ftd(j an bie nationalen

Sräfte be§ JpergogrumS 2Barfcr)au unter ^ßontatomäft, rief bie

SSeft^ati^ier §ur Unab^ängigfeit auf, unb erreidfjte fo burdfy

bie $ßolen, ma§ it)m bie Muffen berfagt Ratten. $)ie SSerme^rung

be3 §eräogtum§ Söarfdfjau burdf) 2 Millionen (Midier mar ber

£>anf be§ ®aifer<3, ber an feinem Alliierten bon Xilfit unb (Er*

furt ebenfo irre gemorben mar, mie biefer an il)m. 9hm märe e3 aber

bod^ für Napoleon fel)r ftörenb gemefen, menn SRufjlanb auä biefem

©runbe je£t ju ben Söaffen greifen moUte, mo Greußen nod) in ©e^

fedjtöfteflung ftanb. &e3t)alb ging menige Xage nad) bem ©d)ön*

brunner griebenfd)luft am 20. Oftober 1809, eine $>epefd£>e nact)
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sßeteräburg ab, roelcfje 311 erttären tjatte, roie ber 5€atfer unmög*

tief) bie 2Seft*©aft3icr , bie fief) einmütig für ü)n erhoben,

unter bie öfterretd)tfcf)e §crrfd)aft gurüdfefyren (äffen tonnte, roie

er aber bennoef) tüett baoon entfernt fei, ben ©ebanfen an bie

Jperftettung ^ßotenä baniit 311 erroeden, int (Gegenteile werbe er

mit 9?ufj(anb im Vereine ben SRamcn „^ßoten" au$ ber ®e=

)d)\ä)tt üerfdjnrinben madjen. ((5r afynte roof)t ntdt)t, bafc 9tter/

inber erfahren roerbe, tüte er 3itr felbcn ty\t bte $ßo(en toerftdjern

ließ, mit jener ©rtlärung fei e3 ifmt bur -)au3 nidt)t (Srnft.) Um
aber ben goren ganj fidler 31t machen, -am er, nod) üor ber

©djeibung, in feinen Snftruttionen für ^autatneourt auf ba§

§eiratöproje!t 3urücf unb begehrte gerabe3U oie §anb ber ©rofc

fürftin 9(nna (22. Sftoücmbcr 1809). Stofc biefe Werbung für ben

$lugenbftd nur ben Qtvcd Ijatte, SRujtfanb 31t befcfynridjtigen, ift

leicht benttid) 31t machen. $>ie $ßrin3effin §(nna roar erft fünf-

3etm Satjre att unb, roie bie 93ertdt)te (SatdaincourtS melbeten,

nodE) nicfjt uoflfommen entroidelt. ©3 roar uorau$3ufef)en , bafe

^Ueranber, wenn nid)t mit einer 9Ibroeifung, fo boef) mit ber

SBitte um $Cuffcf)ub antworten roerbe, roa§ mau bann a(3 91b*

(efjnung auffäffen, tonnte. Unb um fo roemger fann man an

ben (Srnft biefer Werbung glauben, aU gleichzeitig unb ebenfalte

nocl) oor ber «Sdjeibung im tiefften ©et)eimni3 ein 3tocite3 Sßro*

jett teimte unb ©eftalt geroann: bie 5Serbinbung mit ber &Cfr

I)er3ogin 9D?arte £uife t)on Dfterretd).

(Seit bem $er£)alten SRufjlanbä im legten ©ommer roar e3

Napoleon ftar, bajs bie 9(ttian3 mit biefer ffllatyt in nidjt al^u

ferner $zit it>r ©nbe finben unb ein erbitterter Ärieg um bie

<perrfd)aft ber Sßklt — „um fdjtiefelid) allein übrig 3U bleiben"

— entbrennen mürbe. £)ann burften bie beutfcfjen 9JJtttetmäcf)te,

bann burfte 3um Sftinbeften Öfterreidj ntdt)t unter ruffifcfjem (Sin-

fXuß fielen. £)iefe ©rmägung mag ben ®ebanten einer (£t)e mit

einer @r3^er3ogin bem grangofenfaifer nafye gelegt fjaben, unb

e3 tarn nur barauf an, bafc ba£ §au§ Dfterreid) barein roiüigte.

Um bie§ 3U erreichen, roarb ba§ ruffifcf>e ($f)eprojeft mit mög=
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licfjfter £ffentlicf)feit bef)anbelt, bamit iit Sien ber ©cfjrecf Doi

einer. ruffifd)^franäöfifc^en Sntimität ber anberen Söerbung ben

©oben ebne, ober melleidjt fogar eine Eröffnung probiere.

Ob bann Don bfterreid)ifd)er ober fran^öfifdjer (Seite ba§ erfte

entfdjeibenbe Söort fiel, ob ber <55raf Saborbe, ein Sertrauter

ÜftapoleonS, ber bei ben grieben£untert)anblungen tfyätig getoefen

toar unb bann nodj einige &it in SBMen blieb, bei Sttctternid),

ober biefer bei if)tn ^uerft anflopfte, ift beute nod) ntdjt fcöHig

Hargefteilt. *) SebenfallS erblühen Staifergran$ unb feinjefciger

SKinifter be£ Äufeern in einer gamilienfceroinbung mit Napoleon

eine genriffe <5id)ert)eit für ben Staat, eine ©eroäfyrletftung

feiner ©ftften^, unb um biefen $rei$ bcfdjttridjtigtc man feine

Abneigung gegen ben 93rautioerber.

5Rac^ ben erften geheimen ^ourparterS ber Diplomaten,

*) Stetternich jagt in einer Tepefdje ™ ©chtoarjenberg (Sien, 25. $ej.

1809) SUeranber Don £aborbe, ber fiebern in öfterreichifchen $>ienften geftanben

unb Diele SSerbinbungen in SBien, infcbefonbere mit ©dnoarjenberg u. a. ge*

roonnen hatte, habe ilm Dor feiner Wbreife über bie9tföglid>feit einer ftantilien*

aBianj fonbiert, inbem er bie (S&e beS Öfterreidjifchen tfronprinjen fterblnanb

mit einer Softer fiucianS, ober bie ftapoleonS mit ber (Erjtjerjogin fiuife

auf« $apet braute. $en erften SSorfdjtag habe er fofort jurüefgenriefen, ntc^t

fo ben jmeiten. $em gegenüber behauptete ßaborbe — nicht Sorbonne, nrie

ßanfrett, fiefeböre u. a. meinen — in einem SKemoire, melcheS er ^frfjft

loahrfcheinlich anfangs $ejember , furj , nach feiner föücffehr nad) $ari«

für ben Staifer Derfafjte, SRetternich ^abe ihn ju einer Verzögerung feiner

Slbrcife Don SBicn berebet unb ihm in einer $efpred)ung über bie ^Wittel,

ba£ Verhältnis ftranfreidjä $u Cfterreid) beffer $u geftalten
,

gerabeju eine

Jpetrat Napoleons mit einer öfterreidjifdjen @rjt)eväogin als foldjeS genannt,

wenn Sener mit feiner ©Reibung (Srnft mache. $iefe ftbee, habe ber 9J&=

nifter hinzugefügt, filme Don ihm allein, bie Intentionen feine* ©ouDeranS

fenne er nid)t, atoetile aber nicht, ba& fie bem ^rojefte günftig fein »ür*

ben. Später, in einem ©riefe an ftatobi-tflöft Dom 11. ©eptember 1811,

hat Metternich fetbft fict) als benjenigen bezeichnet, ber bie ©he in Vorfdjlag

gebracht habe 3>untfer. 91 uS ber fyit ftriebrich beS ©rofeen unb ftrieb*

rieh SBtlhelm III. ©. 325). %n feinen Memoiren enblich ^at er eS nrieber

geleugnet unb Napoleon bie ^nitiatioe jugefchoben. ©o Diel geht aus
ben GueUen h«tDor, ba& bie SBereitnuHigfeit auf beiben ©eiten mar.
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brachten Sofepfune unb §ortenfe felbft bei ber (Gräfin Stetternich,

bie fid) bamalä in $ßari£ auffielt, (Sugen beim öfterreidjifdjen

Söotfdjafter gürften ©djroaräenberg bie (sacfye an; benn Napo-

leon bcftanb barauf, baß gerabe bie metft beteiligten bei feiner

^ieberoermäljlung mitttrirften*). Sann t)iett er — mefyr §um

8d)ein — am 27. 3anuar einen SERinifterrat ab, roo Sparet,

ber im Vertrauen mar, für bie öfterreicf)ifrf)e unb gegen bie

ruffifdje Jpeirat plaibierte, unb am 7. gebruar 1810 rourbe einem

gamitienrat ber (Sntfdjluß be£ Saiferä mitgeteilt. Nod) am fei*

ben $lbenbe unterfdjrieb <2d)roaraenberg ba£ vorläufige (Sljeoer*

fpredjen. $)a£ ruffifdjc ^rojeft toarb befinitiu aufgegeben. 2113

auf bie erfte Anfrage (Saulaincourtä lange feine 5lntroort, unb

auf eine zweite brängenbe SD^a^nung nur bie erwartete (£rflärung

9lteranber§ am s$eter3burg eintraf, bie ®roßf)er5ogin fei nod)

jung unb bie ©ad)e müßte oerfd)oben toerben, ba ergriff

Napoleon fofort bie bargebotene £>anbf)abe. „9tuffd)ieben Reifet

verweigern", fagte er, „übrigens mill idj in meinem Sßalafte

feine fremben Sßriefter ^raifcffen mir unb meiner grau fjaben."

Sn f)bflid)fter gorm roarb an ber Neroa mitgeteilt, baß man von

ber Sßerbinbung abftetje. Sßenn fidj audj ber $ax barob verlebt

füllte — unb mir t)ören, baß bie3 ber gall mar - fo fyatte ba£ je|>t,

mo man Dfterretcr)^ ficfjer geworben mar, für Napoleon feine bebrof)=

lidje SBebeutung mefyr. Sergroed feineä Soppelfptelä mar erreid)t.

Unterbeffen fam $8ertt)ier al3 „($roßbotfd)after" nadj 3Sien,

um förmlid) für Napoleon ju roerben, morauf bort am 11. 9ttär$

in ber ^luguftinerfirdje bie feierltdje Gsinfegnung ftattfanb.

^b¥xh°Q ^ar* vertrat babei feinen großen (Gegner. Sann
ging e3 in (£ile nad) granfreid), roo ber Äaifer am 27. bei (5om*

piegne mit feiner neuen ®emaf)lin gufammentraf. 9lm 1. 5lpril

*) „3>a3 Staatsoberhaupt", fagt 9ttontgeIa$, ber genufe burdj ben

SBiäefönig genau unterrichtet mar, „moflte nid)t, bafe (Sugen als ein Seils

na^me erroecfenbe« Opfer erfCheine, unb legte int ©egenteile SSert barauf,

bajj gerabe biejenigen ^erfonen, tuetdje feine 3Bieberüermäf)Iung ant empfind

lidrften berührte, ju berfeiben äufjerlid) niitroirften."

gournier, Slavoleon. II. 16
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roarb in 8t. (£loub bic 3iüilef)e gefdjloffen, am Xage barauf in

ber Sapelle beä ßouore nochmals bie fircf)lid)e Trauung ooll*

Sogen. 9ftan bemerfte, baß ba£ 3ercmon^e^ genau baSjenige roie

bei ber §o^eit Öubtuig XVI. mit 9)torie 9lntoinette mar, unb

baß aud) bie ©fyepaften jenen roörtlict) gleicr) abgefaßt mürben.

ättarie 2uife gefiel ben Sßarifern nidjt fonberlicf). ®ie bot

^mar mit ifyren ad)taef)n 3at)ren eine frifctje gefunbe (Srfdjeinung,

faf) auä ifjren frönen blauen klugen f)ett in bie SSelt, aber man
fanb fie, tro^ UjreS reinen XeintS unb ifyrer Döllen roten

SBatfen, f)äßlid) unb oor allem fdjlecrjt gefleibet. $)en Röfleuten

fiel if)re grengenlofe Verlegenheit auf. $>od) gewann fie balb

SBürbe unb eine genriffe gcftigfeir, namentlid) als ifjr Napoleon,

bem fie $llle3 in Untermürfigfeit ergeben fal), mit großer Stcrjtung

ermunternb begegnete. (Sie l)atte ifm bis oor fur^er $tit als

ben bitterften geinb Dfterreid)3 gefaßt — foroeit eben ein Sinb

be£ leibenfcf)aft3lofeften Monarchen einer leibcnfct}aftlicr)en (Smpfin*

bung fät)ig mar — unb tf)re jüngft oeröffentlidjen ©riefe an

eine greunbin auö jener &\t jeigen, meld) Opfer fie ber Sßo*

liti! barbradjte. 2lm 23. Sanuar fd)reibt fie 5. $ö. aus Dfen:

„8eit ber ©Reibung üftapoleon£ uon feiner ©attin öffne ict) bic

granffurter 3ritun9 immer mit ber Sbee, ben tarnen feiner

neuen ®emal)lin 3U finben, unb id) gefiele, baß bie 3°9e^ng
mir Unruhe oerurfadjt. 3d) lege mein (Sdjicffal in bie §änbe

ber göttlichen $orfcf)ung, bie ja allein meiß, mag uns frommt.

Sollte aber ba§ Unglücf e£ motten, fo bin ict) bereit, mein

perfönlicrjeä 2Bot)lergef)en bem Staate 3U opfern, überzeugt, baß

man matjre greubigfeit nur in ber Erfüllung feiner ^ßflidjten

finbet." <sie fügte aber bocf) ^inju: „$eten 8ie, baß e3 ntdjt

gefd)et)e." Unb nun gefcr)a!) e3 bod).

Slber menn man aud) in Sßarte an ber äußeren (Srfdjet*

nung ber neuen Saxferin 9ftand)eS ^u befrittetn fanb, fo be*

grüßte man ba$ (Sreigm§ bennod) im allgemeinen mit großer <§te*

nugtljuung. ßroar bie Unberfötjnlidjen beä gauOourg <St. ©er*

main maren entrüftet über biefe Sllliana amifdjen ber Segitiimtät

Digitized by Google



— 243 —
unb bcr Nebolution, unb bie rabifalen Nepubltfaner beSgleidjen

über bie (Stüfce, bie ftcf) t>ter bem Megimente ifjreS UnterbrüderS

barbot $)ie grojje SDfaffe jebod) war befriebigt $)er ÄurS ber

Werlte ftieg, als man am 9. gebruar bon bem abgesoffenen

Vertrage ljörte. Napoleon nüfete fofort biefe Stimmung, um
fein alteä Sieb wieber ertönen $u (äffen. (5r befahl Sfyampagnt),

ein Nunbfdjreiben an alle ©efanbten im $lu3lanbe $u richten,

ba3 feine griebenSliebe funb tfyun follte: ,,©ie werben barin fagen,

bafc eines ber §auptmittel, beren fid) bie ©nglänber bebienten,

um ben lontinentalen färieg $u entflammen, barin beftanb, ba{$ fie

glauben matten, e3 läge in meiner $lbfid)t, bie £)tjnaftien $u öer*

nickten. Snbem mid) nun bie Umftänbe in bie Sage fcerfefcten,

eine ®emaf)lin ju wählen, wollte td) ifmen ben unfeligen SJor-

wanb benehmen, unter bem fie bie Nationen aufwiegelten unb

einen ßmift erregten, ber ©uropa mit SSlut überfdjwemmte."

(Sollte bie SBelt biefen Sßerfidjerungen trauen ? km Liener §ofe

fragte man firff, er§ät)tt Sftetternid), melden Äalfül Kapoleon

wof)l mit feiner §eirat angestellt t)aben fonnte: ob er ben

£>egen in bie 8djeibe ju fteden unb bie 3ufunft granl*

reid)£ unb feiner gamilie mirfltd) auf bie ^ßrin^ien ber

Drbnung unb be3 griebenS gu grünben, ober ob er nur Öfter*

reidjS Gräfte in ben 3)ienft feiner ©roberungSpolitif ju jie^en

gebaute. Unb baä mar in ber Xljat bie entfdjeiDenbe grage.

<5te blieb ntdjt lange unbeantwortet $ll£ am 20. 9ftär$ 1811

bem ängftlidj auffjordjenben SBolfe öon SßartS bie Äanonen ber

Snöaliben bie (Seburt eines bringen oerfünbeten, ba geigte fiel)

ben ©ingemeitjten ber ^ori^ont (Suropaä fc^on wieber bidjt um*

wollt, unb fie waren fid) nicf)t unflar barüber, bon Wannen ba£

Gewitter Ijeranjog. Unb barg e3 benn nicf)t auc^ einen tiefen

(Sinn, bafc ber Smperator bem Neugeborenen ben Xitel eines

„SönigS bon Nom M
beilegte? Nur ber Name ber alten Söelt*

be^wingerin fd)ien ifmt eben noef) gut genug, ben (Srben feiner

üJtodjt bamit ju fetymüden.

16*
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gttterartfdje gttmcrhungen.

|um trflnt gopitil. ?rür bic inneren ©erf)ältniffc granrreidjS: a)

©erfaßte non ffleifenben: $afe, ©riefe unb £agebfi$er öon 1801 unb

1802 in ber „3>eutfdjen SKetme" 1881; & 5. »eidjarbt, »ertrage ©riefe

auS^ari«, gefdjrieben in ben Sauren 1802 unb 1808, Hamburg 1805; %.

d. Äofcebue (Erinnerungen aud $ariS im 3«$" 1804, ©erlin 1804; 3. ©.

9t i ft
* S Sebenderinnerungen, herausgegeben bun ©. $oel, QJotlja 1880; b)

einfjeimifdje GueHen: ber Moniteur (feit 1799 offizielles Organ); bie

Correspondance de Napoleon I, 7. ©anb; bie Memoiren fyaurielä, Ijer*

ausgegeben Don Salanne, 1886; ©ourrienneS (bis 1802 nod) non einer

geroiffen 3uöerläffigfeit) , Sucian'S (in ber teiber ganj unt»iffenf<f)aftUd)en

Ausgabe Sung'S ©anb IP, $l)ibaubeau'3 Memoires sur le Consulat, bie

$enfnmrbigfeiten ber SRemufat, bie Considerations ber ©taet, 2.

Fouriers ©riefe aud bem 3a^re l»04 in beffen ®ef. Serien u.

^luBerbem: ftorneron, Lea emigres et la sooiete franoais: sous Napoleon I.

int „Correspondant" öon 1887; ®affarel, ^Opposition militaire sons le

Consulatin: „La Revolution francaise" 6. 3<*!)rgang, 10. $eft; &ebibour,
Le general Fabrier in ben „Annales de l'Est", Januar 1887 (uadj beffen

©riefen); 38elfd)inger, La censure sons le premier Empire, 1882; !£$ier$

Histoire du Consulat et de l'Empire, 3. unb 4. ©b., unb Sanfreu, Napo-

eon I. 2. unb 3. ©b. — ^firbie auswärtigen ©ejieljungen a) im allgemeinen:

aujjer ben ©erträgen bei 3)e ©lercq, Recueil des traites conclus par la

France (ber erfie ©anb reicht bis 1803), unb ber Correspondance de

Napoleon 1. 8. ©b. baS grunblegenbeSBerf oonfiefebtore, Histoire des Cabinets

deTEurope; b) im befonberen bejügtid^ ^talienS: ©otta, Storia d' Italia dal

1789 al 1814, 3 ©änbe ; Francesco Melzid'Eril, Memorie, Documenta e lot-

tere inedite di Napoleone I e ßeauarnais, ed. Giov. Melzi, 2 ©be. 18G5; ©ono.»

coffi, Bourrienneet ses erreurs;— beflüglid) ber ©djtoeig: ©uillemin, ®e
ja)id)te ber fd)tteijer dibgenoffenfdjaft (beutfdj üon fr Detter, Warau 1869); 9Ru*
ralt, §anS öon Otein^arb, Siirii, 1839; ©onatoarte, SaUetoranb unb ©tapfer,

3üria) 1869; - bejüglid) 3>eutfd)lanb8 : fcttuffer fceutfdje ®efdjid>te, 2. ©b.
(mit Slnmertungen aus ber einfd)lägigen fiitteratur); Kante, $arbenberg unb
ber toreu&ijaje Staat, (sämmtl. ©erte ©b. 47; Martens, Recueil des traites

Digitized by Google



— 245 —
conclus par la Russie, I. Slbtfcitung (Oefterrefd)) 2. 8anb; ftournier,

@en| unb ttofenjl, ©efdj. bcr öfterreiäjifdjen 3>itotomatie bon 1801 bt§ 1805;

—

bea«aUd)©banien8: SSaum garten, ©efdjtdfa ©bamenS feit bem SluSbradj

ber fran&öf. föebolution I; 83ern$arbi, Napoleon I unb Spanien, in ber

„©tftorifdjen 3eitfa)rift" 83b. 40; — für bie 33erfafiungen ber itdienifäien

Staaten, $o0anbö unb ber fB^tot^: ^ölifc, Gurotoätfaie SSerfaffungen,

3 Söe; - für bie Äolonialboliti? WaboteonS: «bam«, Napoleon et St.

Domingue. (Revue historique XXIV) unb Xef fier, Legeneral Decaen aux

Indes (Revue historique XV.). Über Souffqint ift in ber TRevue de

rAgenais" Dom 3. 1884 Urfunblicfr« beigebraoU — %üx bie SBertbirfelung

mit (Englanb, neben ber Correspondance VIII unb bem Moniteur bon

1803: SBrowntng, England and Napoleon in 1803, ßonb. 1887 (mit ben

$etoefd)en SBitfftoorty), bie Memorials and correspondance of Ch. F. Fox,

8. 99b. ba3 Annual register or a view of the history etc. fortheyear

1 808, bie Lettres and Dispatches of Lord Castlereagh 5. 93b-, ® t o n tj o b e,

IifeofPitt,IV., 2R a £ %und e r , „2>te ttanbung in ©nglanb" in beffen „Slbjjanb*

lungen au* ber neuen ©eidjidjte", ©eeleto/3, A shorte history of Napoleon I.,

1886 £)mb te bo, $>ie Überwältigung $annober8 burd) bie ^ranjofen, Hannover

1866. —Über bie^rlotitte im ©anal: <£§ebalier, Histoire de la marine fran-

caiae sous le Consulat et le premier Empire, 1886. — Über bie ftonfbi*

ratitm bon ©eorgeS unb ©enoffen ift ba8 Slftenraateriat gefammelt ju finben

in: „Pro c es instrui t parla Cour dejustice criminelle contre Georges, Piche-

gru, Moreau etc. 8 vols. Paris 1804, baneben: 2)eämareft (einer ber $o*

lijeibireftoren), Quinze ans de haute police sous Napoleon, bie Slufjeidjs

nungen ftauriel« (borftdjtig gu benufcen), bie SKemoiren SRiot'8. Über

(Georges fbejiett: ©. be Saboubal, Georges Cadoudal et la chouannerie,

$ari8 1887, bie beiben legten ffdbitel (naturlidj nidjt unbarteüfdj). - Über

bie $lffaire (Snßfyien: Nougarede de Fayet, Recherches historiques sur

le proces de duc d'Enghien, unb neuefienS Söoulat) be la 2Reurt$e, Les

dernieres annees du duc d'Enghien, $ari3 1886, wo bie Sitteratur bed

genftanbeS erfd)öbfenb mitgeteilt ift (®aju meine 9tottj in ber Revue histo-

rique, Dftober 1887.) $tautai)'$ SJnnatjme, bafj 9Jaboteon ben ^ßrinjen bodj meljr

in ber Überzeugung bon beffen ©djulb — lote er fbäter glauben machen

wollte — Ijabe töten (äffen, benn au§ bloßer $olitif, ift burd) mehrere un*

anfechtbare (Stellen in ben SRemoiren ber SRemufat 5U toiberlegen. — Über bie

Qhänbung be3 (£mbire: fcfjterS, 5. 93onb. 3fttot bon SRelito II., bie

mufat; ber ©enatSconfult bom 18. 9Kai 1804 bei $ölife, (£urobäifd)e 93er*

faffungen, 3., Sftocquain, Notices sur Napoleon I. in ber „Revue de France",

3ftärg 1880, ScaboteonS ©efbriidje mit bem ftrftte bed „Wortfmmberlanb"

im %afyTt 1815, neuerbingS mitgeteilt bon £erif f on, Le Cabinet noir, 1886.

93on frembenS3crid)tenfinb bor attem bie beS breufeijdjen ©efanbten Sucdjefini
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tuerttooH, ffir&Iid> üerflffentlimt öon ©ailleu, $reuf*en unb ftranfreid), ,

179?»— 1H07, II.©anb 1887; boneben bie fceüefd&en be$ $effif(fcn ®efanbten

Moisburg in ber „fceutfdjen föeüue" üomOftober 18*4. 2>ie fatirifdjen

StuSfäHe ber $arifer ljabe td) einem nodj ungebrudten ©riefe be§ Schweben

©rincfmann an ben (trafen Wlitob €tabion entnommen.

|ttm ^weiten fapttel. Über bie ©orgefdjidjte beS JMege« üon 1805,

neben ben ©riefen SRaüoIeonS im 8., 9. unb 10. ©anbe ber „Correspon-

dance": bie SRemoiren üon 9Riot üon SRelito — f)ier eine ber ttridjtigften

unb äuüertafftgften Gueöen — ber 9temufat, @aüarü/& ^erjog« üon

SRoüigo* (mit ©orftd)t ju benufcen), @egur3 (beögleidjen), SWarmont«,
#uIot« (im „Spectateur militaire" öon 1883), bie fforreftoonbenj SStll c=*

neuüeS bei Furien be (a ©raüiere, Guerres maritimes. Über

baS fianbungSbrojeft üergleidje man bie früher ermähnte Vlbfymblung äqj
3)under8, beren $efultate jebod) nidjt abfdjliefeenb finb. Über ^iu8 in

$ari§: bie SRemoiren ßonfalüi'8 (üon (£retineau*3olü/
,

i unb $auffon*
üille'8 gtofjeS SBert „L'eglise romaine et le premier Empire''. Über bie

©ilbung ber britten Koalition: bie (StaatÄüerträge bei Starten 3, Recueil

des Traites, 2. Sßeumann, Recueil des traites conclas par l'Autriche,

Martens > Recueil des traites conclus par la Russie, II. unb VI. ©b.

aufjerbem bie fforreföonbenj 9lbam(£äartorü8ti'$ mit Slleranber I., Ijeraud*

gegeben üon SRajabe, 1865, (JjjartortjSÜ'Ä Memoiren, 1887 , bie 5lufjeiaV

nungen 9fta$oumon>$f öS in beffen ©iograütyie öon $Baffiltf djitoro (ruf»

fifdj)i887. $>arbenberg3 SRemoiren herausgegeben öon C.9lanfe);ßuccb, 1-

ftni'3 ©eridjte au8 ^ariS in ©ailleull., Lettre« and dispatches of Lord

Castlereagh, V.; Cobbett, Parliamentary debates vol. VI. Sonb. 1806,

Annual Register, 1803—1805. ©on ©earbeitungen: Sefeböre, Histoire

des Cabinet8 dol'Europe; SRante, §arbenberg u b. ®efdjid}te beS breufjifdjen

©taateäöon 1793—I8i3(ba^u ber fritifdje&uffafe öon 2Raj $untfer, „Qlraf

£>augn>ife unb tjfreifjerr üon $arbenberg" in ben „9tb§anblungen a. b. neueren

©efdjidjte" unb beffen Ütecenfton öon SRanfeS SBert in ben „Mitteilungen a. b.

Ijiftorifdjen Sitteratur", 6. 3al)rg.); ©ernfjarbi, ©efd)id)te 9tufjlanb8 im

19. 3a§rl). II.; ©eer, Qtfyn 3atyre öfterreidnfdjer Sßolttif
; f£ournier

;

©enfc unb ©obenjl, ©efd)id)te b. öftere. Diplomatie öon 1801 — 1805 ,

Stanljobe, Life of Pitt IV. — Über ben Ärieg öon 1805: neben

ber Correspondance de Napoleon bie Memoiren öon SDlarmont, 9tabb,

@egur, ©abarty, ftejenfac unb be8 ffabitänS (Joignet, bie ©orrefüon*

benj $aüoüt'§ (herausgegeben üon SRajabe, 1885, 4 ©be ) unb SJcontegut,

Le marechal Davout, $ari« 1882; femer bie Memoiren ©jartor^dti'«
unb beffen (Srbofe au« bem 9türili806 in femer Äorrefbonbena mit Slleranber,

bie Erinnerungen be 9Rai3tre'3 (üergl. baju ben Sluffafc ©ijbelS in ber

,,.§iftorifd)en äeitfdjrift" üon 1859), Materiaux pour servir a rhistoü»
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de la bataille d'Austerlitz, recueilis par un militaire mit einer inftrul*

tiben Sd)lad)tfarie, 180fi; (S tutterheim', La bataille d'Austerlitz, par ua

militaire, temoin de la journee du 2 Decembre 180f>. Hambourg, 1806;

9ff ab efcfto'S Erinnerungen in ben Mitteilungen be8 !. f. ßrlegaard)to3"

1887; «ernljarbi, 3)entamrbigfeiten be8 ©eneratä ZoU. 2. Auflage,

Setyjtg 186ö. genier: 9JHd)ailon)§fis$anileD8fi, La Campagne de

1805; Slngeti, Ulm unb Slufterlife, in '©teffleur'3 militäx. 3eit|cf>nft

1877, 1879. einzelne« au8 papieren beS (Sr^erjogS Start bei (5b.

©ertfjeimer, ©eftfiidjte Öfterreiis unb Ungarn^ im erften Satirjefjnt

be8 19. $al)rl)unbert$ I. 53b (für bie Äenntniä ber grofcen $olitit ganj

roertloä), f)ortf; $ie ftelbaüge Napoleon I., I. 93b. ; «föacfä 9ted)tfertigung3s

fdjrift in 9taumev3 „£iftorifd)em Safdjenbud)", 1873; $>teffenbad), £ ß.

@d)ulmeifter, ber $auprfoion, Parteigänger, $oli\eü)räfeft unb geheime

Bgent Napoleon I. (1879). — Über bie Haltung $reufeen§: $ie toreufeüdjen

ItriegStoorbereitungen unb DperationSpIäne 1*05 in ben ,,Ärieg«gejd)icf)tHdjen

(ginjetfebriften." l.£eft 93erlini885; 93aiüeu, ^reufeen unb $ranfrei(& 1795

bis 1807, 2. Söb.; 9K. Seemann, ©djarn^orft I.93b.; Sailleu, <Jkinj SouiS

fterbinanb, in ber „S)eutf(f)en 9tunb|d)au" 1883. — Über bie fübbeutfijen $er*

tytftniffe u. 21. M ontgeiaS, $enfnmTbigfeiten 1887
;
$ert$e8, «ßolitifctje 3u*

ftänbe unb $erfonen in 3)eutfdjlanb j. 3«t b franj. $errfd)aft •?. 93b.

Jum brüten fopittl. Über bie Stimmung in ftranfreidj 1805 unb

1806: Sucdjefint'3 83eridjte unb $auterit>e'S 93riefe an STafleuranb bei

*8ailleu, ^ßreu&en unb Srranfreid), 2. *8b.; bie 9Remoiren sJKoIlienS, ber

9ft6mufat u. Über ftrantreidj unb Neapel: Reifert, Königin Caroline

Don Neapel, Coletta, @e[d)iä)te be# #önigreid)8 Neapel. 3 93be. (Eeutfdje

SluSgabe 1855), bie SWemoiren be$ ÄönigS %o\epf) fljerauSg, b. Du Casse)

unb9Wiot§ to. ÜRelito. Über baS Serljatten gegen ben $abft: neben ber

Correspondance de Napoleon I. bie Memoiren (SonfaltnS, ^auffon*
utile, L'eglise romaine et le premier Empire, % r taub, Histoire du

Pape Pie VII. Über bie ©rünbung beS $önigreid)3 #oflanb l)at Äönig

Submig felbft gejdjrieben: Documenta historiques et reflections sur le

gouvernement de la Hollande, Sßartö 1«20; baju 511 b. Üteüille, La Hol-

lande et le Eni Louis (Revue des deuz mondes, 187<i) unb iVeü j 9cocquain,

Napoleon I. et le Roi Louis. Über ben Sifjeinbunb: $ du ff er, 2)eutjd)e

©ejdjicf)te 2. 93b. unb bie Öitteratur in 3)a^ImannS GueHenfunbe §ur

£)eutfd)en ©efdjid)te. ferner $ertl)e3, Sßolit. 3uftänbe unb^erfonen j. geit

ber franjöfifd)en $err|d)aft 2. 58b.; 3- ®- 0 r)I ,
$entiuürbigfeiten a.

meinem Sieben unb auS meiner 8*it, 1840, SRontgelaS' SKemoiren, bie

©riefe e. geheimen iifterr. Agenten d. 3- l806 in meinen ^iftorifa^en ©tu*

bien unb ©fi^en"; ©djlofeberger, S3riefn?ed)fel ber Königin ftatljarina u.

b. HbnigS Qerome I.; ©oede, 3)aS ©ro^erjogt^um 33erg unter 3oad)im
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ÜJcurat, 1877; S9auHeus9ttarconnatt, Ä. t>. Balberg, 2 93be., (boju

93atUeu, ftürftenbriefe an Napoleon I. in ber „#iftorifdjen Seitfcfjrtft"

1887); Stripnelmann. ^Beiträge jur ©efd)id)tc Reffen *&a\\eU f 2. §eft,

Warburg 1*78; SÖaaber, Streiflichter auf bte 3eit oer tieften ©rniebrigung

£eutfd)lanb3, ober bie 9?eicf)§ftabt Dürnberg üon 1801—1806 (187*); Üttejer,

3ur ©e|d). b. römtfd) beutfcfjen ftrage Über bie fran^bf. Armee in Sübbeutfdt>

Ianbu. a bie Souvenirs militaires Don Sefenfac unb bie Correspondance
de Napoleon I. - über bie SSerroideuing mit Qcngfanb: 9iuffel8 93iograpt)ie

toon fror, ( 1 859), (J o b b e 1 1 ,
Parliamentary debates VI

; 3 a cf f o n , Diaries and

lettres I; fiefebure, Histoire des Cabinets de rEuropelll. Über bieder*

^anblungen mit 9?ufjlanb : 93ignon, $t)ier3, Söernfyarb t unb Warten 3'

Eecueil des traites conclus par la Russie, VI. Über bie (Sntftetntng beS

^reufeifd)sfranjöfifdicn töriegeS ift man tjeute nod) immer nidjt ganj ge*

nägenb unterrichtet, ba £>augmi$ bie betreffenben Elften Derbrannte. Aber

ba§ 9Sefentlid)fte an 3)otumenten ift bodj junädjft im $roeiten 93anbe öon

93aitleu'$, ^reufren unb frranfreiaj t>. 1795—1807 51t £age gefommen.

Rubere |>auptqueflen ftnb : bie Sftcmoiren $arbenberg3inber Ausgabe öon

SRanfe (baju bie !ritifd)en üöemertungen 90?. Seemann 3 in ber §iftor.

8eitfd)r. 9ceue frolge 93b. III);fiombarb, Materiaux pour servir ä l'histoire

des annees 1805, 1806 et 1807; ©enfr' ©riefe an Starf)embeTg , in ben

„Mitteilungen b. QnftitutS f. öfterr. ©efcfjichtSforfdmng'' VIL Satjrg.

Söergt. aufeerbem 9tanfe, #arbenberg u. b. preufe. Staat, $äufeer, $eutfcf)e

©cfct)id)tc II
, Döpfner, ÖJefcf). b. Krieges ö. 1806 u. 1807; 2R. Seemann,

Sdjarntjorft I; 93ailleu, $rinj ßouiä frerbinanb in b. „$>eutfd)en 9cunb=

fcfjau" 1883.

|unt tiierten |apitel. Über ben fretbjug in Düringen: bie Corre-

spondance de Napoleon I tior AUem; bann bie frieg§gefd)id)tltcfien $Berfe oon

(£Iau)ett)tfc, ß of jau, (Ifjavafteriftil ber Kriege Napoleon I., 2. 95b. (Augen*

3euge bei Aueiftäöt); Sftatt). $>uma$, Precis des evenements militaires,

18. 93b.; Döpfner, ©efd). b. ftriegeS ö. 1806 u. 18<>7; W. % ftoucart,

La campagne de Prusse en 180H, <pari§ 1887. (£. o. b- ©olfc, SRofebadj

unb^ena, 18?3; $orcf, frelbjüge SRapoleon I. 1. 93b- ferner: 9iüt)le öon
Silienftern, 93ericf>t eineä Augenzeugen toom frelbjuge I806 (unter bem

(Sinflufe 3Kaffenbad)$, be3 tonfujen ©eneratftäblerS ber Armee #oljentof>e'ä)

;

2JI offenbar, ©efd)id)tlid)e SJenftoürbigfeiten (oermirrt unb unjunerläffig)

;

3Mffling, b. CperationSplan ber ^reufeifd)=föd)fifdf)en Armee 1806, 9BeU

mar I8i»7; 9Mffling, Au3 meinem Seben 1851 (un$uberlä|'fig); $lot§o,

Sagebucf) mäfjrenb ber $rieg§operationen 1806 unb 1807, 93erlin 1811;

Sebebur, ©rlebniffe au§ ben $rieg3jaf)ren 1806 unb 1807, 93erlin 1855;

®enfo
r

Sagebud) im pieufjiföen Hauptquartier (in beffen gefammelten

Sdjrifteu, ^erauSg. to. Sd)lefier); liebem an n, ^enfmürbigfeiten; ®en|
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unb SKaber b. gelben Sfetb, SBeridjte fibcr bie <3d)Tatf)t Bei 3ena (in

ben Mitteilungen b. I f. flricg§atd)to§, 188 ); 93urtfljarbt,9lu8 ben $agen

ber ©d)lacf)t b.Qena (9?eueS9Ird)ib ffäd)ifd)e ©efc&.IV.) $aboüt$; Correspon-

dance u. SWontegut über Ujn, ©epur, Histoire et memoires III. Sejenfac,

Souvenirs militaires, (Soignet, Cahiera. $erfe, ©neijenau 1. 93b. unbße§*

mann, ©tfcarnfarft l.öb. — Über ben Ärteg in $o!en aufeer ben erwähnten

Seifen nod): ftoucart, La Campagne de Pologne, ^!ar. 18*2; 9? ob.

SBilfon, Briefs remarks of the carapaigns in Poland 1800/1807; bie

SRcmoiren bt§ ©rufen OginSH, (SugenS bon SBürtemberg, ©en*

nigfen, (in ben anonbmen „Beiträgen jur ©efd) beS Krieges bon 1806 unb

1807", 93re§lau 1836). ©rotmann, £agebudj) über b. ftelbjug b. ©rbgrofc

ljeraogSbon93aben, 1987. Über bie ^olttit ftaboleonS mäljrenb beSßriegeS:

Eefebbre, Histoire des Cabinets de l'Europe, III. 93b. ber2. Ausgabe (eine

auSgejeicfmete Darlegung biefer jdjmierigen Ser^ältniffe unb nur im (Sin*

geinen au beridjtigen); 93ailleu, ^reufcen unb ftranfreidj, II.; 99eer,

Selm Safjre bftcrreic^ifcöcr «ßolitif; SfcierS, VU., gtanle, färben*

berg unb $reu&en III.; ©erntyarbi, ©eftt)i$te SRu&fonbS II.; The An-
nual register for the year 1807, Diaries and letters from the

peace of Amiens to the battle of Talavera, 2 vols. Lond. 1872; SWaiftre

Memoires politiques (93riefe a. b. ftrüfjling 1807); (SjartorbSft, M6-

nioires II.; ©ernljarbi, 2)enfmürbigfeiten Soll 8; ©abarbS 2Jcemotren

ftnb §ier bertrauenfcnmrbiger als fonft; ©agern, HKein Anteil an ber

litif I., ©räfin 93ofj, Keununbje^ig Safyre am breufeifdjen $ofe, 1876;

.§arbenberg$ SJJemoiren tyerauSg. b. Sianfe (tndbef. ber 5. 83anb mit

ben 3tftenftütfen); ©cf) laben 8 Xagebud); ©. $orn, S)a3 93u<b, b. b.

Königin Suife, 1883; 9Warten8, Recueil des traites conclus parlaRussie

VI. (£rnouf, Maret duc de Bassano, $Reuebal, Napoleon et Marie

Louise I.; Söobbe, La mission de radjndant*commandant Meriage ä

Widdin (1807— 1S(>9), in ben „Annales de l'Ecole politique", ©arbane,
La Mission du general Gardane en Perse sous le premier Empire, ^JariS

1865. Mufeerbem f)anbe(t über baS 5ßer^ättntS SßaboleonS jutn ©djalj ftetfc

91H: ©affaret in ber Revue politique et literaire, 1878. — über bie

Xilfitcr 93erträge bergleidje man: 5>e (Slercq, Recueil des Traites de la

France II. ©arben, Histoire gonerale des traites de paix, X; löignon,

Histoire de France, VI; Sefebbre, Histoire des Cabinets de l'Europe, IE.

unb £ljier8, Consulat et Empire, VII. 2)a leineä biefer Söerfe ben

aut^entija^cn SSortlaut ber geheimen 5lflianj enthält unb bie Angaben

ber Tutoren untereinanber — inSbefonbere £efebbre3 unb $^ier$' — im

SBiberfbrudje ftefjen, erbat id) mir bon bem Slrdn'bsSHrettor beS ^arifer

auswärtigen StmteS
, #errn ©irarb be SRiafle, gütige Mitteilung be§ offis

jietten Oeries. SHe überaus banfen&ioerte ©etuätyrung meines ©rjudjenS
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fefct uiid) in ben (ttanb, bie toic^Hge Urhtnbe toortlid} mitzuteilen, ©ie

lautet:

S. M. l'Empereur de« Francais, Roi d'Italie, Proteeteur de la Confe-

deration du Rhin, et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, ayant

specialement ä ccßur de retablir la paix generale en Europe sur des bases

solides et, s'il se peut, inebranlables, ont ä cet effet resolu de concluie une

alliance offensive et defensive et nomme pour leur Plenipotentiaires, savoir

:

S. M. l'Empereur des Francais, Roi d'Italie, Protecteur da. la Confe-

deration du Rhin: M. Charles Maurice Talleyrand, Prince de Benevent,

son Grand-Chambellan et Ministre des Relations Exterieures, grand-cordon

de la Legion d'honneur, Chevalier grand' croix des ordres de l'Aigle-Noir

et de l'Aigle-Rouge de Prusse et de Hubert.

Et S. M. l'Empereur de toutes les Russies: M. le Prince Alexandre

Kourakin, son Conseiller prive actuel, membre du Conseil d'Etat, Senateur,

Chancelier de tous les ordres de l'Empire, Chambellau actuel, Ambassadeur

Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire de S. M. l'Empereur de toutes

les Russies pres S. M. l'Empereur d'Autriche, et Chevalier des ordres de

Russie : de S fc Andre, de S fc Alexandre, de Ste Anne de la premiere classe

et de Wolodimir de la premiere classe, de TAigle-Noir et de l'Aigle-Rouge

de Prusse, de ßt Hubert de Baviere, du Danebrog et de l'Union parfaite

de Danemarck, et bailli-grand' croix de l'ordre souverain de St Jean de

Jerusalem.

Et M. le Prince Dmitri Labanoff de Rostow, lieutenant general des

armees de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, Chevalier des ordres de

SteAnne de la premiere classe, de l'ordre militaire de S fc Georges et de

l'ordre de 8* Wolodimir de la troisieme classe.

Lesqueis, apres avoir echange leurs pleins-pouvoirs respectifs, sont

convenus des articles suivants:

Article Premier:

S. M. l'Empereur des Francis, Roi d'Italie et S. M. l'Empereur de

toutes les Russies s'engagent ä faire cause commune, soit par terre, soit

par mer, soit enfin par terre et par mer dans toute guerre que la France

ou la Russie serait dans la neoessite d'entreprendre ou de soutenir contre

toute Puissance Europeenne.

Article Second:

Le cas de l'alliance survenant, et chaque fois qu'il surviendra, les

Hantes Parties Contractantes regleront, par une Convention speciale, les for-

ces que chacune d'elles devra employer contre l'ennemi commun, et les

points oü ces forces devront agir; mais, des ä present elles s'engagent ä

Digitized by Google



— 251 —
empioyer, si les circonstances l'exigent, la totalite de leurs forces de terre

et de mer.

Article Troisieme:

Toutes les Operations des guerres communes seront faitesde concert,

et ni Tone ni l'autre des Parties Contractantes ne pourra, dans aucun cas,

traiter de la paix eans le concours ou le coneenteuient de l'autre Partie.

Article Quatrieme:

Si l'Angleterre n'accepto pas la mediation de la Bussie ou si l'ayant

acceptee eile n'a point au premier Novembre prochain consenti ä conclure

la paix, en reconnaissant que les pavillons de toutes les Puissances doivent

jouir d'une egale et parfaite independauce sur les mers et en restituant

les conquetes par eile faites sur la France et ses Allies depuis l'annee dix

huit cent cinq oü la Eussie a fait cause commune avec eile, une note sera

dans le courant dudit mois de Novembre remise au Cabinet de St James

par FAmbassadeur de S. M. l'Empereur de toutes les Bussies. Cette note,

exprimant l'interet que Sadite Majeste Imperiale prend au repos du monde

et l'intention oü eile est d'employer toutes les forces de son Empire pour

procurer ä l'humanite le bienfait de la paix, contiendra la declaration po-

sitive et explicite que, sur le refiis de l'Angleterre de conclure la paix

aux conditions susdites, S. M. l'Empereur de toutes les Kussies fera cause

commune avec la France, et pour le cas oü le Cabinet de St James n'aurait

pas donne au ler Decembre prochain une reponse categorique et satisfai-

sante, TAmbassadeur de Bussie recevra Tordre eventuel de demander ses

Passeports ledit jour et de quitter immediatement l'Angleterre.

Article Cinquieme:

Arrivant le cas prevu par l'article precedent, les Hautes Parties Con-

tractantes feront de concert et au meme moment sommer les trois Coui's

de Copenhague, de Stockholm et de Lisbonne de fermer leurs ports aux

Anglais, de rappeler de Londres leurs Ambassadeurs, et de declarer la

goerre ä l'Angleterre. Celle des trois Cours qui s'y refusera, sera traitee

comme ennemie par les deux Hautes Parties Contractantes, et, la 8uede

s'y refusant, le Danemarck sera contraint de lui declarer la guerre.

Article Sixieme:

Le deux Hautes Parties Contractantes agiront paraillement de concert

et insisteront avec force aupres da laCour de Vienne pour qu'elle adopte

les principes exposes dans Tarticle quatre ci-dessus, qu'elle ferme ses ports

aux Anglais, rappeile de Londres son Ambassadeur et declare la guerre ä

l'Angleterre.
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Article Septieme:

Si, au contraire, l'Angleterre, dans le delai specine ci-dessns, fait la

paix aux conditions susdites [et S. M. l'Empereur de toutes les Russies

emploiera toute son influence pour l'y amener], le Hannovre sera reatitue

au Roi d'Angleterre en compensation des colonies francaiges, espagnoles

Article Huitieme:

Pareillement, si par une suite des changements qui viennent de se

faire ä Constantinople, la Porte n'acceptait point la mediation de la France,

ou si apres qu'elle l'aura acceptee il arrivait que, dans le delai de trois

mois apres l'ouverture des ncgociations, elles n'eussent pas conduit ä un

resultat satisfaisant, la France fera cause commune avee la Russie contre

la Porte Ottomane, et les deux Hautes Parties Contractantes s'entendront

pour soustraire toutes les provinces de l'Empire Ottoman en F.urope, la ville

de Constantinople et la Province de Roumelie exceptces, au joug et aux

vexations des Turcs.

Article Neuvieme:

Le present traite restera secret et ne pourra etre rendu public ni

communique ä aucun Cabinet par l'une des Parties Contractantes sans le

consentement de l'antre.

11 sera ratifie et les ratifications en seront echangees a Tilsit dans

le delai de quatre jours.

Fait ä Tilsit le sept Juület 1807 (vingt cinq juin mil

huit cent sept)

Signe: Ch. Maurice Talleyrand, Pcede Benevent. L. S.

Signe: Le Prince Alexandre Kourakin. L. S.

Signo: Le Prince Dmitri Labanoff de Rostow. L. S.

|um fünften £apitel. Über bie inneren SSer^ftllniffe bergt, man bie

ßttteratur jum IX. Äafcitel be$ erften ©anbeS. Wufjerbem $l)ter$, VI—VIII
(baju 93arni, Napoleon I u. f. Q$efct)i<x)tf<t)reiber XtyerS) ßanfrett, III unb

IV, ben Boniteur ber$eit, bie Correspondance de Napoleon L, XIII

bis XVn, bie SRemoiren ber SRemufat, II unb III, SBeugnot'8 Srog*
lie'S Souvenirs 1., bie „Considerations" ber Staet, II, bie 2)epefäen

Metternichs im 2. Eanbe ber „9Jad)gelaffenen Rapiere", ferner: $elet

be la ßojöre, Opinions de Napoleon au Conseil d'ßtat, SBelfa^ inger,

La Censure sous Napoleon L, <5atnte=S)euue, Chateaubriand et son

groupe literaire, 2 *be. 2ttertet, Tableau de la litterature francaise,

1800—1815, Paris 1877; Sruneteüe, Etudes critiques sur l'histoire de la

litterature francaise 18b0; ftaud)Ule, La question juive sous le premier
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Empire (1886). Sa ine, Napoleon Bonaparte (in ber Revue des deux

mondes öon 1887 unb 1888, mit Mitteilungen auÄ ben $anbfd)riftlid)en

Memoiren be8 Äanjler* SßaSquier.) Über bie auswärtigen 93ejieljungen im

ungemeinen: Sefebtore, Histoiie des Cabinets, im 3. 93be. ber 2. Tarife*

Ausgabe. 3m befonberen wirb a) baS SBerljältmS ju Stufjlanb crft burdj

baS SftartenS'fdje ©ammelwerl ber ruffifdjen StaatSberträge genügenb

Stct)t nerbreitet werben, fobolb baSfelbe crft einmal bie rufftfdHranjöfifdjen

Srartate umfaßt; «ernljarbi, ©efdjidjte SRufjlanbS im 19. ^a^rr). II. 33b.

b)ju$reufeen: © Raffel, ©efdj. b. toreufeifdjen $olitif, 1807—1815. I. unb

bie Slb^anblung $un<f er'S „^reufjen wäfjrenb ber franäöftfdjen ßffutoation"

in bem (Sammetwerte „9luS ber 3eit ^riebrirfjS beS ®rofjen unb ftriebrid)

SBilfjelm III." c) *u Öfterreid): 93eer, 8e$n Safjre öfterteid). ^olitif, unb

bie S)enrfd)riften 3Kettcrntcr>8 im II. Stabe ber ,,9tod>gelaffenen Sßabiere."

d) 5um Äird&enftaat: ^auffonntlle unb bie früher angeführte öttteratur,

aufeerbem STOaöol be ßufce, TJn pape prisonnier, im „Correspondant" bon

1884 unb 1885. e) ju Spanien: 35 aumg arten, ©efcf)t<|te ©banienS I (wo bie

fbanifdje SÄemoirenlitteratur öer$eidjnet ift) unb «ernljarbi, Napoleon I.

$olitif in ©banien („$iftor. Beitfd^r. 40. 8b.); baS grunblegenbe 2Ber! ift

Safuente'S Historia general deEspafia, überbieS inftruftib auä): SRefjfueS,

«Sbauien na$ eigener &nfid)t im 3 1808, ftrautfurt 1813. ferner: bie

Memoires du Roi Joseph unb bie Hufjeidmungen 2JHot3 bon SWelito

III. Souttjeb/S History of the peninsular war. Lond. 1823. S^ierS

im VIII. »anbe ift in mandjen fünften ju beridjtigen. f) über bie @r*

furter 3ufammenfunft, außer ben bereit* erwähnten «Berten über bie ©e=

fd)id)te b. auswärtigen ^olitit: £äuffer, $eutfd)e ®efd)id)te HI; bie (Sr*

innerungen ber Jeutjdjen «Dlüffling, %. b. SRüller, Steffens; Detter*
ntd^ 3>enrfd>riften bom^re 1808, inSbef. über bie Haltung SafletoranbS,

im 2. öanbe ber „9ßad)gelaffemm Sßabiere", »itrolleS, Memoires, I,

9Äenebat, Napoleon et Marie Louise, III, (Srnouf, Maret duc de

Bassano, 2JtontgeIa8' 2)enfwürbigleiten u.

|um fcd)|Hn gojiitel. Über ben fbantfdjen ftelbjug bergleid)e man
bie ju Äabitet V. erwähnten SBerfe, aujjerbem bie Corres pondance de

Napoleon I. 23b. 17 u. 18; 2>ucaffe, Les rois freres de Napoleon I.

$orcf; bie ftelbjüge föaboleon I. 2. £eil; föabier, Histoire de la guerre

dans laPeninsule, bie (Sorrefbonbanj 2)aboutS; bie Erinnerungen ftejens

fac'S, bie $efte be* Sabitim Soignet, unb über ben 3ug gegen SameS
Sftoore: A narrative of the campaign of the british army in Spain com*

manded by sir John Moore, London 1809. Über ben Urfbrung beS Krieges

gegen Ofterreidj: SRetternidjS nadjgelaffene ^abiere, Don benen bie £)e«

befdjen im jweiten 93anbe ben 3>enfwürbigfeiten im erften meljrfad) wtber*

ftreiten (bgl. SBatlleu, bie äRemoiren 9Retterniä}8 in ber „$iftorifd)en Seit*
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jdjrtft" Heue Sorge 93onb 8.), ftriebr. ©tabion« ©ertöte aus JBaiern

Don 1807 bis 1809 (im «r^tD f. öfter, ©ef$id)te, »onb 68), SRontgelaS'

fcenfnmrbigtetten, ferner %f) ier« , »ignon, »eer, 8e$n 3a$re öfterreiaWer

$oUtif, Ulbert Säger, Sur »orgefäidjte be§ ÄriegeS Don 1809 (©tyung«=

beriete ber SBiener Slfabemie, 1852). Über Sfot&lanbS Haltung: Sern*
Ijarbi, ©efcbjdjte 0hifjlanb3, »anb IL; SWajabe, Alexandre I. etlePrince

Czartoryski, be8 ße&teren ßorrefponbenj im 2. ©anbe ber SRemoiren, bie

fcenfroürbigfeiten 3Rat|tre'8. Über *Jkeufcen& Haltung: £af fei, ©efdj. b.

preu|ifd>en ^oltti! fett 1807, T., 3Raf Wunder'« «bfanblungen „$reu|en

mä$renb ber franaöftfdjen Dttupation" unb „(Sine SRiaiorbe Ärieg&entfa^U

bigung, metdje Greußen an ftrantreitb, gejohlt $at" in „9lu8 ber Seit ftriebrid)

b. ©rofjenunb ftriebr. ©ityelm III.
41

SR. fcunder, „griebr. SBilljefoi m.
im 3a^re 1K>9" in beffen „Slb^anblungen auS ber neueren ©efdjidjte,"

3tanfe, #arbenberg unb Me ©efdjitfte beS preu&ifdjen Staates Don

1793—1813 (Sämtt. SBerfe, ©b.48.); ©tern, „Hb$anblungen unb Sitten*

frtide jur ©efd)td)te ber preufjifdjen ffleformjeit" ; 3R. Seemann, ©d^arit*

f)orft, &b. II.; 9R arten 3, Kecueil des traites conclus par la Bussie

VI. Söb.
;

£einr. o Äleiftä politifdje ©Triften unb anbere Sfaufjträge ju

(. Serien, Don 99. Söpfe, 186.'. Über ben ^elbjug in «atoern unb Öfter*

reidj, aufcer ben me$rfad) erwähnten frieg3gejd)td)tliaVn SBerfen: a) fran*

iöftfdje Ctueflen: bie Correspondance de Napoleon I, Sßelet, Me-

moires sur la guerre de 1809 en Allemagne, 4 J8be. 1825. Sab et be

©ajficourt, Voyage en Autriche, 1818, ©egur, Histoire et memoires III,

2Rarmont, Memoires III, 8?app, Memoires, femer bie Äorrefponbenj

5)aDoüt8 unb bie $en!nmrbigfeiten beS $rinjen ($ugen, IV.; b.) öfter-

reidufdje Quellen: (©tutterljeim), ber ftrieg Don 1809 ^totfdjen £)fterretcr)

unb ftranfreidj (bis jur ©djladjt Don Slfpern, unb bieS nur in ber fran»

jöfifdjen Ausgabe, bie beutfdje umfafet lebiglicr) bie beS battrifd)en ^elb*

jugeS), baneben: „3)er ftelbjug beS SatyreS 1809 in ©übbeutfdjlanb* in

©trefft eurö öfterr. milit. Seitfdjrift, 1862. 2ln ©tutterljeim fdjttefet fidj an:

Felben, ber förieg Don 1*09 jnnfdjen Öfterreiä) unb ftranlreid) Dom 5ln*

fang 2Rai bis jum ftriebenSfdjlujj, 1872. ©pejiett über bie ©djladjt bei

^fpern: ©djelS, bie©d)lad)t bei K. am 21. unb -22. 2Rai 1809 (in ©trcf*

fleurS geitfdjrift, 1843); über bie fpäteren (Sreigniffe: Slngeli, ^Bagram,

UioDeHe jur ©efdndjte beS Kriegs Don 1809 (^Mitteilungen beS !. I. AriegS*

ard)iDS 1881) SJarn^agen, bie ©djladjt bei ^Bagram, in beffen $enfc»

umrbigteiten, (§ormaür), ßebenSbilber a. b. Söefrei ungSfrtege, 3 ©be-

(§ormat)r), tfaifer Sranj unb SRettemid), (ßrjl/erjog 3o§ann), 2>ß*

^peerDon Snneröfterreid), grriebr. D. ©enf, 2iagebüd)er I. 93anb (diejenigen

3RaöerS Don |>elbenSfeIb im SBiener Ärieg§ard)iDe finb nid)t jugänglid^.)

SRabefelö'S Erinnerungen (SWitt^. b. ÄriegSara^iDS, 1887), S)er«»
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felbe $)en!fdjrift über bie öfterreidjtfdje 5lrmee nadj ber ©djtadjt SBagram

(ebenba ^aljrgang 1884), femer ber roertbotte SBerid)t eine« öfterretdjifdjen

Dfftjier« über „bie 5lrmee SWapoleon I. im 3- 1809 m^ bergleidjenben SRüd«

blicfen auf ba« öfterreid)ifd)e $eer" (ebenba Saljrgang 1881). $lu« ben

Ijinterlafienen papieren be« ©rjljerjog« Soljann IjatÄrone«, „3"* ©efdjidjte

fcfterreid)« im geitalter ber franaöfifdjen Kriege" intereffante detail« mitge*

teilt. 3n meiner 93efpred)ung biefed 93ud)e« in ber „#iftorifdjen geitfc^rift"

1887 $abe id) SBriefe be« er^erjog« ftarl nadj ber Sdjlad)t bei 9l|pern ber*

öffentlich S)ie im £e£te ermähnten ©riefe Stabion« an feine $rau finb

nocb ungebrucft. Über bie gleichzeitige Bewegung in 3)eutfd)Ianb aufeer ben

oben für «ßreufeen« Haltung zitierten Sßerfen: £äuffer'8 2>eutfdje ©e=

fd)id)te III, wo bie Sitteratur berietd)net fte^t. Über bie Sefctere aud)

Dahlmann'« CtueHenfunbe. Über bie Siroler SSetoegung unb bie

«ßublifationen über biefelbe: (Egger, ©efd)id)te Sirol« III. über ben

<5<$önbrunner ^rieben: bie SBerte Sljier«' unb ©ignon'8, benen bie

9lufeeid)nungen Cfampagnb/« borgelegen fyiben, (Srnouf, Maret duc de

Bassano (nadj Erinnerungen beSjelben), S3eer, gefjn %af)tt Öfterreidjifcber

Sßolitif, Ätinf ow )tr3m, Wu« ber alten 9?egiftratur ber StaatSfanjlei, ®enfc,

Xagebüdjcr, I, ftournter, (Senfe unb ber triebe bon ®d)önbrunn (in b.

„Seutfdpn föunbldjau", 1886), tfrone«, 3ur ©efd). ?c. unb meine SBefpredjung

be«felben in ber *§ift. «Beitfdjr." Detternid)« SRemoiren finb ganj un*

juberläffig. 2)ie ^rtbattorrefponbenj be« Surften Sotjann Sidjtenftein au«

biefein Satire ift nad) feinem Xobe Derbrannt morben. Über ©top«' Sitten*

tat: $r. ©top«, erfdjoffen ju ©djönbrunn bei SBien auf Napoleon« 93efef)l

im Dftober 1809, eine 93tograpl)ie a. b. tyinterlaffenen papieren feine«

SSaterS; aufjerbem bie Memoiren bon 9Rapp unb eine ber Notes de Sis-

mondi in ber Revue historique IX. Über SRarte ßouife: Reifert,

HR. Souife; Correspondance de Marie Louise 179)— 1847 , Lettres

intimes, 1887; 9)letternidV « 2)epefd)en im 2. ©be. ber „fcinterlaffenen

Rapiere", 3)e«felben ©riefe an befreunbete Diplomaten in (#ormabr)
2ebeu«bilber a. b. ©efreiungöfriege; 28er tljeimer, $)ie $eirat ber (£rjs

Ijerjogin 9Jiorie fiuife mit Napoleon ^rdjib f. bfterr. dtefdu'djte, 64. 93b.,

unjulänglid)) Sefebbre, Histoire des Cabinets de FEurope, V; (Srnouf,

Maret, duc de Bassano, SSroglie, Souvenirs, \.; URontgela«' Denfmürbig*

feiten.
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